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VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR METEOROUlGIE 



Mefireihen atmosphärischer Spurenstoffe an alpinen Stationen 
Südbayerns zwischen 0,7 und 3 km Höhe*) 
Mit 13 Abbildungen 
Von Reinhold Rei t  e r ,  Garmisch-Partenkirchen (BRD) 

Zusammenfassung: 
Die Erfassung von atmosphärischen Spurenstoffen über lange Zeit hinweg und an expo- 

nierten Stationen mit dem Ziel der frühzeitigen Erkennung ihrer Trends ist zu einer wesent- 
lichen Voraussetzung für die Beurteilung des Verhaltens von Materialien in der unteren Tro- 
posphäre geworden, denen möglicherweise unmittelbar schädliche Auswirkungen in der Bio- 
sphäre oder eine Einwirkung auf den Zustand des großräumigen Klimas zukommen können. 
Hieraus gewonnene Einsichten gestatten einerseits eine Klassifizierung der betreffenden 
Stoffe ob und inwieweit sie tatsächlich biologisch oder klimatologisch relevant sind und an- 
dererseits, ob sie durch das Verhalten des Menschen in seiner heutigen Gesellschaft kritische 
Veränderungen erfahren, die zu Maßnahmen herausfordern. Deshalb wurde an 3 benach- 
barten Gebirgsstationen in Höhen von 0,7, 1,8 U. 3 km NN in den Bayerischen Alpen (Raum 
um die zugspitze) frühzeitig eine Reihe von Messungen bzw. Registrierungen aufgenommen. 
Dabei sind zwei S t o f f ~ r u ~ ~ e n  zu unterscheiden: Aerosol~artikel und deren chemische Zu- - .. 
sammensetzung, sowie Spurengase. Das Aerosol (seit 1972 erfaßt) zeigt eine chemische Ma- 
trix von Komponenten teils (meist lösliche) anthropogenen, teils (meist unlösliche) natürli- 
chen Ursprungs aus der Erdkruste. Beide verhalten sich voneinander im Trend sehr unter- 
schiedlich und stammen aus einem kontinentalen bis nordhemisphärischen Einzugsgebiet. 
Zusammensetzung und Variationen werden dargelegt. 

Die Gruppe der registrierten Spurengase ist 0 3 ,  SO, und NO,, zu denen wir auch das 
CO, zählen. Auch diese stammen aus einem großen Einzugsgebiet und zeigen bemerkens- 
werte und unabhängige Variationen und Trends (Registrierungen an bis zu 3 Stationen gehen 
z. Tl. auf das Jahr 1978 zurück). Ihr Verhalten wird aus der Sicht der anthropogenen Aktivi- 
tät und möglicher biologischer Wirkungen, das CO, in bezug auf Klimaveränderungen, dis- 
kutiert. 

In einem gesonderten Kapitel werden relevante Daten aus der Literatur besprochen und 
zu den eigenen Ergebnissen in Relation gesetzt. 

Summary: 

It is of high importance to know as soon as possible more on the behavior with time of 
such trace components in the air which may have some influences in the biosphere or on the 
global climate. Only long term measurements or recordings at pure air stations in remote 
areas guarantee a data base which can be used to classify parameters whether their nature, 
concentrations and trends are becoming critical or not with respect of the anthropogenic ac- 
tivity. From this aspect since many years measurements and recordings of trace parameters 
have been initiated at 3 neighboring mountain stations of different altitude between 0.7, 1.8 
and 3 km a.s.1. situated at and around the Zugspitze near Garmisch-Partenkirchen. Two 
groups have been taken into account: The time variations of the inorganic chemical aerosol 
matrix (including 95 % of the total aerosol mass) and the trace gases 0 3 ,  SO,, NO„ and CO,. 
The aerosol composition can be defined by 2 different groups of parameters: the soluble and 
the insoluble ones - the first originating mainly from anthropogenic sources, the second 
from the earth crust (aside from some trace elements like lead, cadmium and others) being 
transported over very far distances. All of those parameters show a different but typical and 
informative behavior with time. 

Also the trends of the trace gases are carefully studied, showing remarkable differences 
in their behavior which are of high interest with respect to the running discussions on biolo- 
gical impacts. Also the influences of the anthropogenic sources are identified. Finally a sur- 
vey on the relevant literature is given, the published data being compared with the own re- 
sults. 

*) Erweiterte und ergänzte Fassung eines Vortrages vor der Jahrestagung der Deutschen 
Meteorologischen Gesellschaft in Berlin, April 1987 



1. Einleitung 
Konzentration und Verhalten von atmosphärischen Spurenstoffen stehen - 

neben anderen Faktoren - seit einigen Jahren im Mittelpunkt der aus verschie- 
densten Aspekten geführten Diskussionen zur Frage nach der heutigen Qualität 
der Biosphäre, deren möglicher zukünftiger Entwicklung und ihrer Rückwirkun- 
gen auf die Lebenswelt. So werden gravierende Entscheidungen auf verschiedenen 
Ebenen sofort, spätestens für die nahe Zukunft, angezielt (oder sollten gar schon 
realisiert sein), um optimale Lösungen zu finden, befürchtete (wenn auch nicht im- 
mer wissenschaftlich hinreichend glaubhaft gemachte) Dauerschäden zu verhüten 
oder vertretbar gering zu halten. Man kann sich aber angesichts der aus den Blick- 
winkeln uneinheitlicher Zukunftsaspekte angeheizten, wenn auch verständlichen, 
Hektik des Eindrucks nicht erwehren, daß diese zum großen Teil auf der spürbaren 
Unsicherheit infolge Mangel an zuverlässigen Kenntnissen über Fakten zum tat- 
sächlichen Zustand wichtiger Parameter in der unteren Atmosphäre - einschließ- 
lich ihrer Trends - beruht. In diesem Bericht sollen deshalb einige konkrete Er- 
gebnisse über Langzeit-Messungen der Konzentrationen und Trends von atmo- 
sphärischen Spurenstoffen vorgelegt werden. 

Lange vor Beginn der Diskussionen zum Thema ,,Beschaffenheit der Luft- 
qualität" wurde am Institut für Atmosphärische Umweltforschung in Garmisch- 
Partenkirchen**) begonnen, Schritt für Schritt Meßreihen atmosphärischer Spu- 
renstoffe unter folgenden Gesichtspunkten aufzunehmen: 

Durchhalten von u n u n t e r b r o c h e n e n  Meß-  oder  Regis t r i e r re ihen  bis zur Ge- 
genwart 
Bei Probenahmen (Aerosole, Niederschlag) möglichst h o h e  ze i t l i che  A u f l ö s u n g  
so weit möglich gleichzei t ige Messungen  oder Registrierungen an den drei benach- 
barten Gebirgs-Observatorien mit je Ca. 1 km Höhendifferenz (s. 2.) um Aufschluß über 
den Einfluß der Höhe selbst und des Höhengradienten zu gewinnen 
Verwendung g le ichar t iger  G e r ä t e  an den 3 Stationen und Durchführung regelmäßi- 
ger Ansch luße ichungen  

Als Beispiele mögen erwähnt werden: Beginn der Niederschlags-Analysen von Proben 
an 2 Stationen ab 1958 (Reit e r  1970), dann an 3 solchen ab 1963 (Reiter et al. 1984a), der 
aerosolchemischen Reihe ab 1969 (Rei ter  et al. 1976) und der 0, Registrierungen an 3 Sta- 
tionen ab 1978 (Reit er et d. 1982b, 1987 a). 

Diese Langzeit-Datenreihen können heute für die Beurteilung der Trendentwicklung der 
verschiedenen biologisch oder gesellschaftlich relevanten Komponenten recht nützlich sein. 
Das setzt allerdings voraus, daß sie unter äußeren Bedingungen gewonnen worden sind, die 
Verallgemeinerungen zulassen. Diese Voraussetzung ist insoferne erfüllt, als die Daten weit- 
gehend unter Reinluftbedingungen und vor allem auch in Höhen über 1700 m NN (d.h. 
mindestens 1000 m über der ~ d s o h l e ,  s. 2.) an Orten mit allseitig freier Belüftung gewonnen 
worden sind. Sehr geringe (nur im Tal) bis ganz auszuschließende örtliche Beeinflussung (an , 
den 2 Gipfeln) lassen ~crhlü'sse auf Ferntransporte und allgemein-repräsentative ~rendverla- 
gerungen in der unteren Troposphäre im Kern von Mitteleuropa zu. 

Die vorliegende Veröffentlichung konzentriert sich auf die Darstellung der gemessenen 
chemischen Zusammensetzung des Aerosols (,,Aerosolmatrixr) und ihrer zeitlichen Verän- 
derungen seit 1972, sowie auf die registrierten Konzentrationen und den Zeittrend der Spu- 
rengase der Luft (einschl. des CO,). Alle Trendanalysen erfolgen - der Kürze und Über- 
sichtlichkeit halber - auf der Basis von Jahresmittelwerten, wobei noch unveröffentlichte 
jüngste Daten bis einschließlich 1985 (z.Tl. 1986) einbezogen werden konnten. Die zeitlichen 
Feinstrukturen, auch die Tages- und Jahresgänge, sowie die Ergebnisse einer weitgehenden 

**) Der Autor war Gründer und dann Leiter desselben bis Ende 1985 



Parameterisierung mit Berücksichtigung aller steuernden meteorologischen Größen können 
aus anderen Veröffentlichungen ersehen werden (Reit e r  et al. 1983 a, b, C, 1984b, C, 1986, 
1987a, b, C). 

2. Die Meß- und Registrierstationen und Längen der Zeitreihen 
Es werden hier nur die thematisch unmittelbar relevanten Parameter genannt. 

2.1. Talstation Garmisch-Partenkirchen, 740 m NN, 47" 309N, 11" 06'E 
Sie liegt 1 km westlich vom locker bebauten Ortsrand, frei von lokalen Emittenten (In- 

stitutsgebäude voll elektrisch beheizt). Die Talsohle weist ein ausgeprägtes Berg-Talwind- 
System auf (Rei ter  1965, Re i te r  et al. 1983d), welches, selbst bei mäßig behinderter Zu- 
und Abstrahlung (außer im Frontbereich), nachts für eine gute Belüftung durch die hangna- 
hen Bergwinde, tagsüber für einen freien Zustrom aus dem Alpenvorland aus NNE über das 
Loisachtal sorgt. 

Die hier zu besprechenden Registrierreihen der Spurengase (wozu wir der Einfachheit 
halber auch das CO, rechnen wollen): CO,, O„ SO, und nitrose Gase begannen einheitlich 
1978. Auf weitere Spurenstoff-Registrierungen, z.B. der Kohlenwasserstoffe, Aitkenkerne, 
Wolkenkeime, Radioaktivität u.a. sei hier nicht eingegangen. 

Hier gleich der Hinweis auf die horizontalen Distanzen: 
Die auf die Ebene projizierte Entfernung zwischen Zugspitze (2.3.) und Wankgipfel 

(2.2.) beträgt rund 15 km, die Talstation liegt etwa auf der Mitte dieser Verbindungsachse. 

2.2. Bergstation Wankgipfel, 1780 m NN, 47" 30' N, 11" 09' E 
Es handelt sich um eine Gipfellage mit allseitig freier Belüftung, 1040 m über der Tal- 

station. Das eigene Observatorium ist durch keine lokale Emissions~uelle beeinflußt. Der ge- 
samte ~ i ~ f e l b e r e i c h  liegt knapp über der Baumgrenze und ist praktGch vollständig mit einer 
Grasnarbe bedeckt. Das ist ein wichtieer Gesichts~unkt für die allein an dieser Station ausee- 
führte kontinuierliche Sammlung V& ~erosol~;oben,  da eine lokale Bodenerosion durch 
Abrieb von Gesteinsstaub bei heftigem Wind auszuschließen ist. 

Die Station liegt, je nach Jahreszeit und Wetter, z. Teil noch innerhalb der Mischungs- 
schicht, ab Spätherbst bis Frühjahr jedoch sehr häufig, oft viele Tage lang, über Inversionen 
(durch die Zahl der Aitkenkerne und Konzentration der natürlichen Radioaktivität nach- 
weisbar - s.z.B. Re i te r ,  1964, Re i te r  et al. 198413, C) und befindet sich dann häufig in 
frischen maritimen bis arktischen Luftmassen, die keinen Kontakt mit der Bodenoberfläche 
des Kontinents hatten. 

Wegen der außergewöhnlich günstigen Lage der Bergstation wurde sie von der WMO 
(WMO 1985) als BAPMoN Station mit erweitertem Programm anerkannt. Dadurch ist auch 
der Anschluß an die internationale Eichkette und die Keeling-Skala für das CO, garantiert. 

Es wird über Ergebnisse berichtet, die seit folgenden Jahren gewonnen worden sind: 
aerosolchemische Daten (seit Einschluß der Spurenstoff-Bestimmungen in den Analysen- 
gang) ab 1972; CO, und 0, seit 1978, SO, und nitrose Gase seit 1982. 

2.3. Bergstation Zugspitzgipfel, 2964 m NN, 47" 25' N, 10" 59' E 
Die Zugspitze als weitum frei stehender, schroffer Gipfel darf allgemein als bekannt 

vorausgesetzt werden. Die Station selbst befindet sich unmittelbar im Gipfelgebäude der 
Seilbahnstation. Dort erfolgt auch - ohne erkennbare örtliche Störungen - die Registrie- 
rung des 0, seit 1978. Zur Erfassung des CO, mußte allerdings eine nur von Fels und Eis um- 
gebene, nicht allgemein zugängliche Stelle etwas unterhalb des Gipfels gewählt werden. 

Die Zugspitze liegt überwiegend frei in der Advektionsschicht und wird nur im Hoch- 
sommer zeitweise vom Vertikalaustausch erreicht. 

Es sei nur nebenbei bemerkt, daß der regelmäßige Routinebetrieb solcher und vieler an- 
derer Registrierungen an alpinen Bergstationen wegen der Klimabedingungen ein hohes Maß 
an technischem Aufwand und Sorgfalt verlangt. 



3. Meßverfahren 
Nähere Angaben finden sich bei Re i te r  et al. 1984a, b, C, 1986a und 1987a, b. 

3.1. Probenahme und Analyse der Aerosole 
Die Sammlung der Aerosolpartikel erfolgt auf besonders geeigneten und vor der Expo- 

sition entmineralisierten Zellulosefiltern mit über 98 070 Abscheidegrad. Es wurden - zur 
Steigerung der Effizienz des Analysenganges - jeweils gleichzeitig 2 Filter mit 10 cm 0 ex- 
poniert Cje ca 8 m3/h; die gefilterte Luftmenge wurde stets gemessen). Das Wechseln der Fil- 
ter erfolgte - auf Anordnung des diensthabenden Meteorologen -immer dann, wenn eine 
erkennbare Anderung der Wetterlage eingetreten war, auf alle Fälle aber spätestens nach 3,  
maximal 4 Tagen. 

Die Filter werden im Labor zunächst ausgewaschen (Bestimmung der löslichen Kompo- 
nenten), dann verascht und chemisch aufgeschlossen. Aus diesem Grunde wurden nur 
a n o r g a n i s c h e  K o m p o n e n t e n  erfaßt, von diesen aber mehr als 95 % der Ausgangsmas- 
se in der Luft. Pflanzenbestandteile (Abrieb, Pollen usw.) - die ja nicht als ,,Verunreinigun- 
gen" im engeren Sinne anzusehen sind - wurden mit verascht und hinterließen nur ihren 
(sehr geringen) anorganischen Anteil. 

Alle chemischen Analysen beruhten bewußt auf Naßverfahren, vor allem der Flammen- 
photometrie, Invers-Polarographie und Spektralphotometrie. Nur auf diese Weise gelang es, 
praktisch die Gesamtheit a l l e r  aerosolchemischen Komponenten zu erfassen, deren Beitrag 
massenmäßig oder wegen Toxizität von Interesse sind. Die nötigen ineinandergreifenden 
Analysengänge wurden dem Zweck entsprechend weitgehend selbst entwickelt (Pö tz l  
1974). Rein physikalische Methoden, wie z.B. Röntgen-Spektralanalyse und Neutronenakti- 
vierung, erwiesen sich eindeutig als unzureichend. In Veröffentlichungen, nach welchen mit 
diesen Methoden gearbeitet worden ist, vermißt man konsequenterweise in der Regel anteilig 
wichtige Aerosolkomponenten, wie z.B. das niederatomige Silizium. 

Alle Konzentrationsangaben beziehen sich auf das Luftvolumen, welches durch das Fil- 
ter gesaugt worden ist, Einheit: ~ano~ramrn/m' .  

3.2. Spurengase 
Hier konnte - bei Anwendung ständiger Kontrollen durch automatische, tägliche Auf- 

gaben von Null - und Eichgasen - auf kommerzielle Geräte zurückgegriffen werden. Fol- 
gende waren im Einsatz: 
CO,: URAS T 2  mit Ausschluß möglicher Fehler durch den Wasserdampf 

0,: Anfangs naßchemische Zelle nach Komhyr, bald jedoch Chemolumineszenz mittels 
stationärer und (zwecks Eichung) tragbarer Geräte. Von PO t z l  (1985) wurde zusätz- 
lich eine absolute, naßchemische Eichmethode entwickelt 

SO,: Flammenphotometrie 
NO„ NO,: Chemolumineszenz 

Zur Eichung der Geräte für die Registrierung des CO,, SO, und der nitrosen Gase stan- 
den Eichgase aus Druckflaschen zur Verfügung. Zur Routineeichung für 0, wurde ein kali- 
brierter 0,-Generator verwendet und zusätzlich die Methode nach P ö  t zl (1985). 

Konzentrationsangaben: bei CO, in ppm, bei den anderen Gasen in ppb. 

4. Ergebnisse 

4.1. Aerosolchemische Daten 

4.1.1. Die komplexe aerosolchemische Matrix 

Mit diesem Stichwort benennen wir die anorganische Zusammensetzung der 
gesammelten Aerosoipartikel aller Größen aus den 14 Einzelkomponenten, wobei 
diese in der Tat unabhängig variabel sind, je nach Quellort, Luftmasse, Transport- 
weg und Veränderung auf diesem (z.B. wash out, photochemische Reaktionen 
u.a.). 



Grundsätzlich unterscheiden wir 2 Gruppen von je 7 Komponenten: die der 
wasserlöslichen und der unlöslichen. Die ersteren geben wir dem Sinne nach als Io- 
nen an, die letzteren als Oxide, wie es in der Petrographie üblich ist. Das ist be- 
rechtigt, denn - von den Spuren des Pb, Zn, Cd und Cu abgesehen - haben wir 
es in der Tat mit Krustenelementen zu tun, d.h. Material, das durch Winderosion 
von ariden Oberflächen abgetragen worden ist. Somit haben wir in diesem Kapitel 
folgende Gruppen von Aerosolkomponenten in Betracht zu ziehen: 

wasser lös l ich  (künftig kurz ,,löslich"): SO4=, NH4+, NO,-, Cl-, Ca", ~ a + ,  K'; 
u n l ö  sli  C h : SiO„ A1,03, i7e203, CaO, PbO, ZnO, sowie die Oxide des Cd und Cu, die 

jedoch wegen ihrer sehr geringen Konzentrationen in dieser Arbeit zusam- 
mengefaßt betrachtet werden (Details s. Re i te r  et al. 1984b). 

A b  b . 1 zeigt anhand der Konzentrations-Gesamtmittelwerte über die Jahre 
1972-1985 die durchschnittliche prozentuale Zusammensetzung über alle Kom- 
ponenten (Teil a gibt die Benennung, Teil b die Prozentwerte an), also die mi t  t 1 e - 
re  ae roso lchemische  Ma t r i x .  

CHEMICAL AEROSOL COMPOSlTlON IN 1780 m 
o l l .  1972-1985 

Abb. 1: Die mittlere chemische Matrix der Aerosole, prozentuale Zusammensetzung; 
U) Angaben der Komponentennamen (HM = Schwermetalle Zn, Cu und Cd zu- 

sammengenommen), alle Metalle sind als Oxide zu denken; 
b) Prozentuale Anteile, alle 4 Schwermetalle zusammengenommen; (E fi 100%) 

Wir sehen, daß die SO4= -Konz. mit 45% weitaus überwiegt, gefolgt von 
NH,+ (18%) und NO,- (16%). Es ist selbstverständlich, daß wir bei der chemi- 
schen Analyse nur die Konzentrationen der E in  z e 1 ionen bestimmen können, 
nicht aber die ursprüngliche chemische Verbindung, die vorlag. So müssen wir 
bedenken, daß der größte Anteil der löslichen Komponenten ursprünglich als 
(NH4),S04 oder (NHJH SO, vorlag. Cl- und Na+ kommen anteilig nur mit rund 
2% bzw. 1 % vor. Die geringe Menge des ~ a + +  wurde hier übergangen, S.U. 

Als über  wiegend (nicht ausschließlich) anthropogenen Ursprungs müssen 
wir auf Grund vorgenommener Parameterisierungen (Reiter et al. 1984b, C) fol- 
gende Ionen ansehen: SO4=, NH,' und NO3-. Teilweise natürlichen Ur- 
sprungs sind vor allem NO3-, Cl- und Na+. Ein deutlicher Anteil der beiden letzt- 
genannten ist eindeutig maritimen Ursprungs. Das K+ entstammt überwiegend der 
Flora, zu einem sehr geringen Teil der Erdkruste (Kalifeldspat). 



Es schließt sich dann die Gruppe der unlöslichen Komponenten an, wobei die 
eigentlichen Krustenkomponenten (in der Reihenfolge der Konzentration) SiO„ 
A1203, Fe203 und Ca0  den Hauptanteil bilden. P b 0  und die Schwermetalle Cd 
und Cu (mit HM bezeichnet) machen zusammen nur 1 % aus. Sie allein sind in der 
Reihe der unlöslichen Komponenten als rein anthropogenen Ursprungs anzuse- 
hen. Obgleich sie auch in der Erdkruste vorkommen zeigt eine Vergleichsrech- 
nung, daß die luftgetragenen Konzentrationen um Größenordnungen höher liegen 
als dann, wenn sie allein aus der Erdkruste stammen würden. 

Nach dieser Gesamt-Übersicht nehmen wir in Ab  b . 2 bei der analogen Dar- 
stellungsweise eine Trennung nach unlöslichen (a) und löslichen (b) Komponenten 
vor. 

INSOLUBLE CHEMICAL AEROSOL COMPONENTS i n  - 
n g l c b m  i n  1 7 8 0  m o r l . .  1972-1985 

SOLUBLE CHEMICAL AEROSOL COMPONENTS i n  
n g / c b m  i n  1 7 6 0  n a s l . .  1972-1985 

1-7: SO4= N H I +  N03- C I -  N i +  K +  
C8 ++ 

Abb. 2: Darstellung ähnlich wie in Abb .  1 ,  jedoch getrennt für die Gruppen 
der unlöslichen (U) und löslichen (b) Komponenten. 

Ab  b . 2a zeigt, daß SiO, und M203 zusammen allein rund )/$ der Masse aller 
unlöslichen Komponenten ausmachen, gefolgt von etwa gleichen Anteilen an Fe203 
und Ca0  (dessen Konzentration übrigens weitaus größer ist als die des ~a" ) .  Alle 



dieses Teilkomponenten bilden zusammen (in Form sehr komplexer chemischer Ver- 
bindungen) den rein natürlichen ,,Krustenanteilc6 des Aerosols, der aus ariden Kli- 
mazonen stammt (s. 4.1.3.). Nur die luftgetragenen Schwermetalle, wobei Blei und 
Zink etwa mit gleicher Konzentration, Cd und Cu zusammengenommen mit einem 
verschwindend geringen Anteil vorkommen, sind anthropogenen Ursprungs. 

In A b  b . 2 b  wird sehr deutlich, daß die Summe der löslichen Komponenten 
zu N durch die Ionen SO, = mit NH,' und NO,- bestimmt wird, jenen also, denen 
ein hoher Anteil aus der anthropogenen Produktion zukommt. Die geringsten An- 
teile liefern die Alkalimetalle K +  und ~ a ' ,  wobei letzteres aber nicht im stöchio- 
metrischen Verhältnis zum Cl- steht, dessen Konzentration größer und etwa gleich 
dem Betrag des Ca+ + ist. 

Hier ist ein Hinweis darauf angebracht, daß in Übereinstimmung mit den Er- 
kenntnissen der Geologie der größte Anteil der obersten Erdkruste aus sauren Er- 
guß- bzw. Tiefengesteinen, den ,,kristallinen" Gebirgen, und deren Erosionspro- 
dukten bzw. den daraus entstandenen Konglomeraten (Sandsteine, Grauwacken) 
und durch hohe Drucke und Temperaturen gebildeten metamorphen Formationen 

CHEMICAL ACROSOL COMPONENTS i n  nmIog d i r p l a y l  n t a r u i r d  i n  1 7 8 0  n 
a r i . .  1 9 7 2  - 1 9 8 5  
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Abb. 3: Angaben der absoluten, mittleren Konzentrationen in ng/m3 aller Einzelkompo- 
nenten, jedoch getrennt für die Gruppen der löslichen (a) und unlöslichen (b) 
Komponenten 



(wie Gneise, Granulite, kristalline Schiefer u.a.) besteht, die sich durch hohe An- 
teile an Si-, Al- und Fe-Verbindungen auszeichnen. Daß wir diese - im Vergleich 
zum Sedimentationsprodukt Kalkstein - in der Tat auch mit sehr hohem Anteil 
auf unseren Filtern, die ja in den nördlichen Kal  kalpen exponiert wurden, vorfin- 
den, spricht dafür, daß das Einzugsgebiet für das analysierte Material größer sein 
muß als allein Mitteleuropa (s. 4.1.3.). 

So können wir also anhand von A b  b . 2 zusammenfassen, daß der 1 ö s 1 i C h e 
Anteil im Aerosol weitgehend aus an th ropogenen  Quellen stammt, umgekehrt 
aber der U n l  ö s 1 i C h e weitaus überwiegend n a t ü r  l i  C hen Ursprungs ist. Die 
Trennung beider Hauptgruppen ist deshalb bei der späteren Betrachtung der zeit- 
lichen Variationen sinnvoll und notwendig. 

Abgesehen von der anteilmäßigen Zusammensetzung sind freilich auch die 
ab so lu t en  Konzentrationen aller 14 Komponenten von Interesse. Wegen ihrer 
Unterschiede über Größenordnungen hinweg ist in A b  b . 3 eine logarithmische 
Darstellung und außerdem die Trennung nach den beiden Hauptgruppen vorge- 
nommen. Während SO,= durchschnittlich bei 2000, NO3- und NH,' bei etwa 
800 bis 900 ng/m3 liegen, unterschreiten ~ a + +  und Cl- den 100 ng/m3 Pegel ge- 
ringfügig und die Alkalimetalle erreichen nur rund 40 ng/m3. 

Bei den unlöslichen Komponenten liegt das Silikat um 500 ng/m3, dann folgt 
eine Abstufung der restlichen Krustenkomponenten bis herunter zu 80 ng/m3 beim 
CaO. P b 0  und Zn0  sind im Mittel mit nur rund 20 ng/m3 enthalten, während Cd 
und Cu zusammen unter 2 ng/m3 liegen. D.h. zwischen diesen und allein dem Sul- 
fat liegen drei Größenordnungen der Konzentration. 

4.1.2. Langzeitliches Verhalten 

4.1.2.1. Unterscheidung zwischen Gesamt-Aerosolmasse, Gruppe der löslichen 
und unlöslichen Komponenten 

A b  b . 4 zeigt das langzeitliche Verhalten der aerosolchemischen Hauptgrup- 
pen in verschiedener Weise: 

In A b  b.  4a  wird der Verlauf der Jahresmittelwerte der Gesamtheit aller 
Komponenten (total) mit der des löslichen (sol) und unlöslichen (insol) Anteils in 
Beziehung gesetzt. Dabei fällt folgendes auf: zwischen 1973 und 1975 liegt ein tie- 
fes Minimum, für dessen Ursache später eine Annahme gemacht werden kann. Die 
absolut höchsten Werte finden wir 1976, jedoch nur für die Gesamtheit und für 
den löslichen - nicht für den unlöslichen - Anteil. Das bedeutet, daß die über- 
höhte Aerosolkonzentration in diesem Jahr durch ein Maximum der löslichen - 
also weitgehend anthropogenen - Komponenten bestimmt war. Er erreichte 1976 
in der Tat sein a b  s o lu t e s Maximum in der ganzen Reihe. Von 1976 auf 1977 geht 
der lösliche Anteil (und die Gesamtkonzentration) stark zurück, obgleich während 
1977 das absolute Maximum des unlöslichen Anteils erreicht wurde (wahrschein- 
lich wegen einer temporären witterungsbedingt gesteigerten Winderosion in Teilen 
der Nordhemisphäre). Wir stellen also fest, daß allein schon die beiden Haupt- 
gruppen der aerosolchemischen Matrix voneinander völlig unabhängig variieren. 
Sehen wir von den Minima 1974 ab, so kann der Anstieg des Total-Wertes und des 
löslichen Anteils bis 1976 als Folge des um diese Zeit raschen, konjunkturell be- 
dingten Wirtschaftswachstums in den europäischen Industriezentren angesehen 
werden (belegt durch Angaben der EG). Von 1977 bis 1980 finden wir einen etwa 
konstanten Verlauf und ab dann bis 1985 einen immer steiler werdenen Abfall der 



CDlC OF SOLUBLE i\NO INYlLWLE COHPONENTS - COWIREO niln TOTAL UNIT: I O C ~ P - ~  
g l c b m  

CWCENTRATION W SCCIJBLE AN0 INSOLUBLE 
WROHCNlS 

YEARS 

RATIO: INSOLWLERWLBLE MEHICbL 

YEbRS 
C 

Abb. 4: Zeitlicher Verlauf der Jahresmittelwerte getrennt nach 
U) Gesamtkonzentration (TOTAL), löslichen und unlöslichen Komponenten in 

absoluten Einheiten (10~'  g/m3) 
b) Absolutwerte der Konzentrationen unlöslicher über den löslichen Komponen- 

ten 
C) Verhältnis der löslichen zu den unlöslichen Komponenten, C = 100% 

Total-Werte und löslichen Komponenten, der aber 1983/84 schon beendet ist. Ur- 
sachen dürften einerseits die Dämpfung des Wirtschaftswachstums zusammen mit 
einer allmählichen Auswirkung der Maßnahmen zur Emissionsverminderung an- 
dererseits sein. Interessant ist, daß in dem gleichen Zeitabschnitt der unlösliche 
Anteil unverändert bleibt, was verständlich ist, wenn wir bedenken, daß für diesen 
ja die n a t u r g e g e b e n e n Quellen maßgebend sind und der Anteil an Asche aus 
der Verbrennung fester Heizstoffe sicher zu vernachlässigen sein dürfte. 

Für den Wiederanstieg zum Jahre 1985 kann u.U. - ungeachtet weiterer Er- 
folge bei der Emissionsminderung - eine notwendig gewordene Rückkehr zu ver- 
mehrtem Kohle- und Ölverbrauch zur Kompensation einer unvorhergesehenen 
Schwächung der vorgesehenen Steigerung des Einsatzes von Kernenergie ange- 
nommen werden. In der Tat nahm der Gesamt-Energieverbrauch in der Bundesre- 



publik 1985/1986 auf der Basis fossiler Brennstoffe um etwa 2,3 Millionen Tonnen 
zu und, im Verhältnis zum Gesamt-Energieverbrauch, der Anteil an Kernenergie 
um 2 Millionen Steinkohleeinheiten ab. 

A b b .  4b zeigt in absoluten Einheiten allein den synchronen Verlauf der 
Konzentration unlöslicher (schwarz) und löslicher Komponenten im Aerosol. Das 
schwarze Band erreicht 1974 die minimale und 1977 seine maximale Breite und be- 
stätigt auf optisch andere Weise unsere oben getroffenen Feststellungen. Das Bild 
wird aber von der Gruppe der löslichen Komponenten beherrscht, deren Wieder- 
anstieg zu 1985 klar ersichtlich ist. Setzen wir die Summe beider Teilkomponenten 
gleich 100 '70, so erhalten wir A b  b . 4 C : 1974 war die lösliche Komponente gegen- 
über der unlöslichen relativ stärker reduziert und 1977 ist das Verhältnis am weite- 
sten zur unlöslichen Komponentengruppe hin verschoben. 
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Abb. 5: Jahresmittel der absoluten Konzentrationen (Einheit wie oben in 10-' g/m3) der 
löslichen (a) und unlöslichen (b) Komponenten, jeweils verglichen mit der Jahres- 
summe des Niederschlages 

Wir fragen nun nach einer möglichen Ursache für die Reduzierung aller Werte 
während 1974 und betrachten hierzu A b  b . 5.  In ihr sind, abgesehen von den ab- 
soluten Werten der löslichen (5 U) und unlöslichen Komponentengruppen (5 b) die 



jeweiligen Jahressummen des Niederschlages (Mittelwerte aus den Daten von Zug- 
spitze und Tal, was den Verhältnissen in der Mittelhöhe zwischen beiden, nämlich 
an der Probenahmestation Wank, am nächsten kommen dürfte). Dabei stellen wir 
fest, daß im Jahre 1974 die außergewöhnliche Jahressumme von 2400 mm gemes- 
sen worden ist, das absolute Maximum aus der ganzen Reihe. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, daß wir es hier mit einem Extremfall von forciertem wash out zu 
tun haben, worauf übrigens, wie der Vergleich von a mit b zeigt, die löslichen 
Komponenten deutlich stärker ansprechen. Allerdings muß zugegeben werden, 
daß im übrigen Verlauf keine sinnvolle Beziehung mehr zwischen Jahresnieder- 
schlag und Aerosolgehalt festzustellen ist, auch kein Anstieg desselben in den im- 
mer trockener werdenden Jahren von 1981 bis 1985. Doch ist eben zu bedenken, 
daß der Aerosolgehalt letzten Endes empfindlich auf die Quellstärke anspricht, die 
in bezug auf die löslichen Komponenten, wie erwähnt, von 1980 bis 1984 laufend 
abgenommen hat. Eine in A b b .  Sb von 1978 bis 1985 erkennbare Koppelung 
zwischen Jahresniederschlag in den Nordalpen und Zustrom von Krustenmaterial 
aus ariden Zonen kann u.U. durch großräumige meteorologische Beziehungen zu- 
stande kommen, was offengelassen werden muß. 

4.1.2.2. Zeitverhalten einzelner chemischer Teilkomponenten der Matrix 

Bisher haben wir nur nach löslichen und unlöslichen Komponenten-G r U p - 
pen unterschieden. Wir gehen nun einen Schritt weiter ins Detail und betrachten 
das Verhalten einzelner Teil-Komponenten. 

Wir bleiben zunächst noch bei den hinsichtlich ihrer anteiligen Masse über- 
wiegenden unlöslichen Oxiden SiO,, A120, und Fe,03 und betrachten hierzu 
A b  b . 6.  Teil a gibt die absoluten Konzentrationen der 3 Komponenten an, Teil b 
die relativen, wenn ihre Summe = 100% gesetzt wird. Man erkennt sofort, daß es 
auch innerhalb der Gruppe unlöslicher Komponenten erhebliche zeitliche Ver- 
schiebungen gibt. So ist das absolute Maximum von 1977, wie beide Teile von 
A b  b . 6 zeigen, keineswegs auf einen Anstieg des Silikatanteiles zurückzuführen, 
sondern auf den des Al,O,. Das wird leicht verständlich, wenn man bedenkt, daß 
die über weite Strecken in Strömungen der unteren Troposphäre verfrachteten 
Partikel zu den Tonmineralien gehören (sie bilden die durch beständige Winde ab- 
gelagerten Sand- und Lößzonen der Wüsten und Prärien), welche Verwitterungs- 
produkte alter kristalliner Gebirge sind. In den Tonen schwankt, je nach Her- 
kunftsgebiet, der Quotient SiO, : A1,03 zwischen etwa 1 und 4, während der Ei- 
senoxidanteil annähernd gleich bleibt, wie A b b .  6 b  zeigt. Aus ihr ersieht man 
deutlich, daß es selbst im Jahresmittel zu starken Variationen des oben genannten 
Quotienten im Aerosol kommt. Das bedeutet, da8 man geradezu von einer ,,Kli- 
matologie" unterschiedlicher Transportwege für Erosionspartikel nach Zentraleu- 
ropa aus verschiedensten Quellgebieten sprechen könnte. A b b .  6 zeigt im Ver- 
gleich von Teil a mit Teil b, daß die Zusammensetzung der unlöslichen Aerosol- 
Komponentengruppe zwar, wie eben gezeigt, Schwankungen aufweisen k a n n ,  
aber andererseits Variationen der Gesamtkonzentration oft ohne Einfluß auf die 
Zusammensetzung bleiben, wie z.B. 1974 und während der Jahre 1979 bis 1985. 

Auf A b  b . 7 betrachten wir in analoger Weise zu A b  b . 6 das zeitliche Ver- 
halten der wichtigsten löslichen Teilkomponenten. Auch hier erkennen wir, daß 
das hinsichtlich Gesamtkonzentration so auffallende Jahr 1974 keine Veränderung 
der Verhältnisse der 3 Komponenten zueinander erkennen läßt. Demgegenüber 
finden wir langzeitliche Trends, die sich vor allem in den letzten 3 Jahren sehr klar 
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Abb. 6: U) Jahresmittelwerte der 3 wichtigsten unlöslichen Teilkomponenten in absoluten 
Einheiten (wie bisher), 

b) Relative Variationen, Summe der 3 Komponenten = 100% gesetzt 

abzeichnen: bei konstanter NH,+-~onzentration nimmt im gleichen Verhältnis die 
des SO, = ab wie die des NO,- ansteigt. Hierin kann u.U. die Auswirkung der im 
vollen Gange befindlichen Umstellung von schwefelhaltigen, fossilen Energiequel- 
len auf Erdgas gesehen werden. Denn bei der Verbrennung desselben entstehen 
durch Oxidation des Luftstickstoffs auf jeden Fall Stickoxide, und dies umso- 
mehr, als bei der Erdgasnutzung höhere Brenntemperaturen angewandt werden. 
Eine analoge Erscheinung werden wir in 4.2.1. sehen. 

Man mag sich fragen, ob denn im Falle des extremen Minimalwertes der 
Aerosolkonzentration und ihrer Hauptbestandteile im Jahre 1974 tatsächlich jede 
Einzel  k o mp o n en t e reagiert hat oder ob es gesicherte Ausnahmen davon gibt. 
Ohne solche könnte der Verdacht naheliegen, daß es 1974 einfach zu einer Fehl- 
messung der Luftvolumina oder einer Fehlberechnung der Konzentrationen in ng/ 
m3 gekommen sein könnte (Fehler bei den Analysengängen sind auszuschließen, 
da mehrere, voneinander völlig unabhängige Verfahren angewandt worden sind). 
Ab b . 8 a zeigt nun, daß weder das ~ a + ,  noch das Ca0  (im Gegensatz zum ~ a +  +) 
und in Ab  b . 8 b auch nicht das P b 0  im Jahre 1974 ein Minimum aufweisen. 
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Abb. 7: Wie Ab b . 6 ,  für die 3 wichtigsten löslichen Teilkomponenten 

Einen besonderen Hinweis verdient das Verhalten der PbO-Konzentration des 
Aerosols in A b  b . 8 b : Es fällt völlig aus der Reihe. Seine einzige maßgebende 
Quelle ist das Bleitetraäthyl im Fahrbenzin. Seine Konzentration darin wurde 1977 
drastisch gesenkt. Daraufhin fällt die PbO-Konzentration im Aerosol von 1976 bis 
1978 auf etwa die Hälfte ab. Der in den letzten Jahren aufgenommene allmähliche 
Übergang zur Benutzung von bleifreiem Benzin wirkt sich jedoch bis 1985 nicht 
merklich aus, wie A b  b . 8 b ebenfalls zeigt. Die detaillierten Untersuchungen 
nach Rei t  er et al. (1984 b, C) haben außerdem nahegelegt, daß das aus den Fahr- 
zeugmotoren in die Luft übergetretene Blei offensichtlich bereits bis 1972 in der 
Nordhemisphäre weithin verteilt war und sicher noch weiterhin ist. 

4.1.3. Ergebnisse von isobarischen Trajektorienanalysen 

Da wir im Verlauf der wissenschaftlichen Datenanalyse wiederholt Hinweise 
dafür erkannten, daß an unserer Aerosol-Probenahmestelle am Wankgipfel Mate- 
rialien aus einem großen Einzugsgebiet erfaßt werden, lag es nahe zu einigen Kom- 
ponenten oder Kombinationen von solchen isobarischen Trajektorienanalysen für 
die 850*) hPa-Fläche auszuführen (= Rückwärtsberechnung der Transportwege, 

*) Dies entspricht etwa irn Mittel der Meereshöhe der Sammelstelle am Wank 
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Abb. 8: a) Jahresmittel von CaO, Na' und Ca' + (letzteres als Kurve) in absoluten Einhei- 
ten (wie bisher), 

b) Jahresmittel der Gesamtheit aller unlöslichen Komponenten, verglichen mit 
dem des Pb0  (als Kurve) 

ausgehend vom letzten Tag der Aerosol-Sammelperiode und unter definierten Ma- 
trixkombinationen, um so das Quellgebiet des gesammelten Aerosols zu finden). 
Einige der Ergebnisse (Details und weiteres Material s. bei Re i te r  et al. 1985) 
seien hier vorgestellt. 

A b  b . 9 a zeigt 12 Trajektorien, die unter der Voraussetzung errechnet wur- 
den, daß die Si0,-Konzentration für sich allein genommen extrem hoch war (L 
3000 ng/m3). Man erkennt unschwer, daß alle (bis auf die mit No 6) vom nördli- 
chen Raum Nordafrikas ausgehen, also Feinststaub zur Station brachten. Die Tra- 
jektorie 6 endet jedoch über der Prärie Colorados, östlich der Rocky Mountains. 
Der dort zum ,,richtigen6' Zeitpunkt herrschende enorme Staubsturm in einem 
Chinook und der Weg des Materials ist außerdem durch Satellitenbilder eindeutig 
belegt. Schon diese Abb. zeigt, wie groß das Einzugsgebiet für die Aerosolprobe- 
nahme am Wank sein kann. 



Abb. 9: Trajektorienanalyse für die 850-hPa-Fläche 
a) wenn die Si0,-Konzentration extrem hoch ist (2 3000 ng/m3). 
b) wenn der Quotient C unlösliche/ C lösliche Komponenten sehr klein ist (5 0,3) 
Die kleinen Querstriche entlang den Trajektorien geben die Wegstrecken pro Tag 
an 

Im Falle der A b  b . 9 b wurde die Bedingung gestellt, daß das Verhältnis von 
unlöslichen zu löslichen Komponenten extrem klein sei (5 0,3), d.h. da8 die an- 
thropogenen Komponenten die Krustenelemente sehr weit an Konzentration über- 
treffen sollten. Das Ergebnis ist wieder eindeutig: Alle Trajektorien bewegen sich 
über Mitteleuropa und überstreichen auf ihren Wegen Ballungszonen von Indu- 
strie und Besiedelung. 

Wir gehen mit der Spezifizierung der Bedingungen noch einen Schritt weiter 
und stützen uns auf das Verhältnis von SiOz : CaO. Ist dieses Verhältnis sehr hoch 
(L 25), so erhalten wir die Trajektorien in Ab  b . 10a.  Die Quellzonen sind aus- 
nahmslos solche mit sehr hohem Silikatgehalt der ariden Bodenoberflächen. Vier 
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Abb. 10: Analog zu Ab  b . 9 ,  jedoch 
a) wenn der Quotient: Konz. SiO,/CaO extrem hoch ist (Z  25) 
b) wenn der gleiche Quotient extrem klein ist (5 8) 

Trajektorien kommen aus den Trockengebieten Nordamerikas, No. 10 sicher aus 
dem Raum Libyen, was wahrscheinlich auch für jene mit den No. 3,  5, 6 gilt. 
Überraschend ist der Verlauf und die Länge jener mit den No. 1 und 4. Sie enden 
östlich des Urals über den Kasachischen Trockenzonen zwischen Aralsee und 
Altaigebirge. Diese sind kalkarm aber reich an Silikaten. Wählen wir den oben de- 
finierten Quotienten sehr klein (5 8), so erhalten wir das überraschende Ergebnis 
in A b b .  l o b :  Der weitaus größte Teil der Trajektorien endet zwar wieder in 
Nordafrika, jedoch nur im westlichen Teil, der vom Atlasgebirge beherrscht wird. 
Dieses gehört aber nach der Definition der Geologen (s. G. F i s  C h e r  1976) zu den 
,,alpidenU Gebirgen und ist folglich relativ kalkreich im Gegensatz zum Wüsten- 
sand Libyens. 



Schon diese 4 Beispiele zeigen, welchen Nutzen man aus einer kombinierten 
meteorologisch-chemischen Analyse von Aerosolen und ihrer Transportwege zie- 
hen kann, wenn die Probenahme an einer repräsentativen und hinreichend hoch- 
gelegenen Station erfolgt. 

4.2. Zeitreihen von Spurengas-Registrierungen 

A b  b . 1 1 zeigt die an den Stationen Wank (W) und Talort Garmisch-Parten- 
kirchen (G) von 1982 bis 1986 registrierten Jahresmittelwerte des SO2 (Abb .  
1 1 a )  und in A b b .  1 1 b die des NO2*). Es fällt sofort auf, daß entgegen aller Er- 
wartung die SO2-Konzentration am Wank, 1040 m über dem Tal, - mit Ausnah- 
me 1985 - praktisch gleich jener von Station G ist, wo doch höhere Konzentratio- 
nen zu erwarten wären, weil die Quellen des SO, ja in Bodennähe liegen (Hauptan- 
teil: Heizung und Energiegewinnung - allerdings liegen Kohle- und Heiz- 
ölkraftwerke höherer Leistung mindestens 80 km nordwestlich bis nordöstlich von 
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Abb. 11: Jahresmittelwerte der Spurengase an den Stationen Wank (W) und Garmisch (G) 
im Tal, 
a) SO, b) NO2 

*) In der Höhe der Station Wank ist das NO weitgehend zu NO, aufoxidiert. Selbst im 
Tal beträgt der NO-Anteil an der Summe NO + NO, nur etwa 25 % 



Station G, sodaß nur Hausbrand und Kleinindustrie die nächstgelegenen Quellen 
sind). Alle Materialien aus Quellen in Bodennähe zeigen - auch im Jahresmittel 
- eine mehr oder weniger starke Abnahme mit der Höhe zwischen G und W (Ait- 
kenkerne, Aerosolkonzentration, natürliche Radioaktivität u.a.). Sehen wir A b  b . 
1 1 a genauer an, so stellen wir fest, daß sogar in den Jahren 1982, 83 und 85 die 
SO2-Konzentration am Wankgipfel ein wenig höher lag als in G. Als Erklärung 
verbleibt nur (und sie ist auf andere Weise gesichert), daß die relativ hohe SO2- 
Konzentration in 1780 m NN eine Folge des Fernantransportes dieses relativ stabi- 
len Spurengases aus Quellen mit starker Emission ist. Abgesehen von den Groß- 
städten Südbayerns kommen hier nur Kraftwerke mit Nutzung schwefelhaltiger 
fossiler Brennstoffe und einige größere Industrieanlagen in Betracht. Davon abge- 
sehen muß auf den Zustrom sehr hoher SO2-Konzentrationen aus dem Raum der 
CSSR hingewiesen werden, der auch von staatlichen Meßstationen eindeutig er- 
faßt worden ist. Wir konnten in einer anderen Arbeit zeigen (Reit er 1988), wie in 
der Tat unter entsprechenden synoptischen Bedingungen Luftmassen mit hoher 
SO2-Konzentrationen von den nordostbayerischen Grenzgebieten mit einer 
Schichtdicke von mehr als 1000 m bis zu den Alpen transportiert werden und den 
bayerischen Nordalpenraum zwischen Bad Reichenhall bis nahe zum Bodensee 
überspülen (es wurden vom Autor für das Institut in den Jahren 1984/85 zusätzli- 
che Umweltüberwachungsstationen auf dem Predigtstuhl und in Bad Reichenhall 
im Osten und auf dem Hochgrat bei Oberstaufen im Westen der Bayerischen Al- 
pen eingerichtet, mit welchen diese Fernantransporte in 250 km breiter Front 
nachgewiesen werden konnten). 

Wenn man den Extremwert von 1985 in G ( A b  b . 1 1 a )  außer Betracht Iäßt 
- er ist wahrscheinlich durch eine überzufällige Häufung winterlicher Inver- 
sionslagen verursacht - dann scheint bis 1986 eine schwache Abnahme der SO,- 
Konzentration angedeutet zu sein. 

In A b  b . 1 1 b erkennen wir an der NO2-Konzentration die erwartungsgemä- 
ße starke Abnahme mit der Höhe zwischen G und W. Im Tal streuen die Jahres- 
mittel unsystematisch, eine Tendenz ist nicht zu erkennen. Eine solche zeigt sich 
aber deutlich an der Bergstation: die NO2-Konzentration stieg von 1982 bis 1986 
stetig bis fast auf den doppelten Wert. Da der Kraftwagenverkehr in der gleichen 
Zeit keineswegs um den selben Betrag zugenommen hat, kommt dieser als Ursache 
nicht in Betracht. Es wird sich wahrscheinlich wieder um einen Fernantransport 
handeln, jedoch ist zur möglichen Quelle (analog zur Betrachtung der NO,--Korn- 
ponente im Aerosol) folgendes zu wiederholen: Leichte Abnahme des SO2 und die 
Zunahme des NO2 deuten wieder auf die Folge einer Umstellung von Heizöl auf 
Ferngas oder Erdgas hin. 

Von besonderem Interesse ist der langzeitliche Verlauf der 0,-Konzentration. 
Hier liegen (siehe A b  b . 12) seit 1978 an allen 3 Stationen G, W und Z kontinuier- 
liche Registrierungen vor. Ein allgemeiner Trend im Talraum ist nicht zu erkennen, 
die Konzentration war nur in den Jahren 1979, 1980 und 1983 etwas niedriger als 
im Gesamt-Mittel. Spezielle Untersuchungen und Datenanalysen haben gezeigt, 
daß das 0, in den untersten 100 m ausschließlich durch Photooxydation entsteht 
(Re i te r  et al. 1987a), weshalb der Tagesgang im Tal sehr stark ausgeprägt, an W 
nur angedeutet und an Z überhaupt nicht zu erkennen ist - trotz Zunahme der 
UV-Intensität mit der Höhe (Rei t  e r  et al. 1982a). Eine gesonderte Daten-Analy- 
se (s. Re i te r  et al. 1987a) ergab allerdings, daß nur im Tal und nur dann ein 
le ich te r  Ansteig von Jahr zu Jahr erkennbar ist, wenn man al le in  sommer l i -  



MEAN ANNUAL OZONE CONCENTRAT l ONS AT 
Z u g s p i t z e .  Wank. G a r m i s c h  

YEARS 

Abb. 12: Jahresmittelwerte des 0, an den 3 Stationen Zugspitze (Z), Wankgipfel (W) und 
Garmisch (G) im Tal 

che  Tage und die Werte um die Mittagszeit bei extremer Sonneneins t rah-  
lung  betrachtet, ein nur schwacher Beitrag allerdings, der sich im Jahresmittel 
nicht auswirkt. Diese nur unter den genannten Einschränkungen nachweisbare Zu- 
nahme des bodennahen 0, während mehrerer Jahre spricht dafür, daß jene Luft- 
beimengungen, welche zur Photosynthese beitragen können - ebenfalls nur im 
bodennahen Raum vorhanden - geringfügig im Zunehmen begriffen sind. Dies 
gilt sicher nicht für Höhen ab 500 m über Tal, wo derartige Effekte nicht nach- 

I 
weisbar sind. Das Verhalten des troposphärischen 0, während der letzten Jahre 
wurde einige Zeit lang kontrovers beurteilt. Man sprach von einer progressiven, 
möglicherweise biologisch relevanten Zunahme. Eine solche hat, wie unsere Regi- 
strierungen nunmehr bis einschl. 1986 klar zeigen, nicht lange angehalten. Der Ma- 
ximalwert an Z trat 1982 auf, dann gingen die Werte zunächst leicht zurück, zeig- 
ten aber dann keinen weiteren Trend mehr. Auch der anfänglich mit den Werten 
von Z parallel verlaufende 0,-Anstieg am Wank hat aufgehört; die Werte sind dort 
seit 1983 konstant. Absolut betrug der Anstieg an den Bergstationen von 1978 bis 
zur Stabilisierung 1982 nur etwa 10 ppb*). 

Hier ist kurz anzufügen, daß von 1970 bis 1985 (Rei ter  1972 bis Rei t  er et 
al. 1987a) an Station Z mit Hilfe von Radioisotopen ( 7 ~ e ,  3 2 ~ ,  3 3 ~ ) ,  die in der un- 
teren Stratosphäre durch die galaktische kosmische Strahlung ständig aus Stick- 
stoff und Krypton durch Spallation entstehen, Häufigkeit und Intensität von stra- 
tosphärischen Intrusionen gemessen worden ist. Diese sind im Hinblick auf einen 
Eintrag von 0, aus der Stratosphäre durch die Tropopause hindurch (meist in Zo- 
nen der Tropopausenfaltung und des Jet Stream) in die Troposphäre von Bedeu- 
tung (s. E. R. Rei ter  1978). In der Tat ist während oder kurz nach solchen Intru- 
sionen an Z ein signifikanter 0,-Anstieg nachweisbar. Jedoch steht fest, daß selbst 

*) Daraus schließen zu wollen, in 3 km Höhe, würde die 0,-Konz. mit einem Trend von im 
Mittel 1,l %/Jahr ansteigen, ist unzutreffend und irreführend. Der 0,-Anstieg an Z von 
1979 bis 1982 und der Abfall 1982-85 zeigen, daß eben kein Trend existiert. 



in 3 km Höhe der 0,-Haushalt insgesamt bereits nur noch geringfügig durch In- 
trusionen beeinflußt wird und ab 2 km nach geringeren Höhen kaum noch ein 
stratosphärischer Beitrag nachweisbar ist (Rei t  er et al. 1987a). 

Als letzte Größe behandeln wir in A b b .  13 das Verhalten des CO2, dem ja 
von den Klimatologen allgemein hohe Bedeutung zugemessen wird. Betrachten wir 
zunächst die Gesamtheit der Jahresmittelwerte aller Stationen in Ab  b . 1 3 a , so 
stellen wir fest, daß im Tal (G) ein stetiger, relativ steiler Anstieg von 1978 bis 1985 
zu verzeichnen ist. Er beträgt rund 20 ppm oder im Mittel 2,5 ppm pro Jahr. Weit 
weniger einheitlich ist ein Trend an Station W abgezeichnet, obgleich auch dort im 
Mittel eine Zunahme für den gesamten Zeitraum zu erkennen ist. Wie durch Rei-  
t e r  et al. (1982b, 1986a) gezeigt, ist die Beurteilung von CO,-Werten, die inner- 
halb oder auch noch an der Obergrenze der Vegetation gewonnen werden, sehr 
problematisch, da ja in der Umgebung tagsüber die Photosynthese (CO2-Abbau), 
nachts die Respiration (CO2-Abgabe) und außerdem ständig die Produktion aus 
Fäulnisstoffen im Gange ist, ganz abgesehen von anthropogenen Beiträgen. Alle 
diese Prozesse unterliegen starken lokalen Einflüssen durch Tages- und Jahreszeit 
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Abb. 13: Jahresmittelwerte des CO, 
a) an allen 3 Stationen wie Ab b . 12 
b) an Zugspitze (Z), verglichen mit den Werten gleichzeitig auf dem Mt. Mauna 

Loa (MML) gemessen 



und Witterung. Obgleich Messungen in geringer Höhe zur Aufklärung des CO2- 
Zyklus in der Biosphäre zweifellos sehr nützlich sind, kommen für grundlegende 
klimatologische Betrachtungen vor allem solchen Daten in Frage, die in größerer 
Höhe über der Austauschschicht gewonnen worden sind. In dieser Hinsicht hat die 
klassische Meßreihe seit 1958 auf dem Mt. Mauna Loa auf Hawaii Berühmtheit er- 
langt (s. Keeling et al. 1978). Ihre Vorzüge sind: Höhenlage 3397 m direkt über 
dem Pazifik oberhalb der Mischungsschicht (Passat) und nur vom Ozean umgeben 
(die Landmassen und ihre Biotope in der Umgebung sind zu vernachlässigen). Der 
dort gefundene, vom sehr einheitlichen Jahresgang überlagerte, stetige Anstieg um 
ca 0,037%/Jahr ist allbekannt (siehe Kap. 5.). Überraschend ist aber, daß ein ana- 
loger, stetiger Anst ieg in  de r  gleichen Größenordnung  auch an Station 
Zugspitze festzustellen ist, wobei die Absolu twer te  im Mittel um nur etwa 
5 ppm niedriger liegen als auf dem Mt. Mauna Loa. Diese Diskrepanz kann nicht 
auf einem Eichfehler beruhen (siehe 3.2.), sondern sie ist hauptsächlich darin zu 
sehen, daß die Höhe von Z über dem Flachland nur 2500 m beträgt, das sind 
1000 m weniger als beim Mt. Mauna Loa über dem Meer, zeigt sich doch im Ver- 
gleich mit dem Wank ebenfalls eine Abnahme der CO2-Konz. mit abnehmender 
Höhe (daß i m Ta 1 allerdings die H ö C h s t W e r t e gemessen werden, die sich übri- 
gens von jenen an den Bergstationen fortlaufend entfernen, hat spezielle Gründe). 
Daß an einer Hochgebirgsstation über der Austauschschicht in ungestörter Atmo- 
sphäre, aber fast mitten im kontinentalen Festland gelegen, CO2-Konzentrationen 
mit annähernd gleichen Werten und gleicher Anstiegs-Steilheit wie im pazifischen 
Raum gefunden werden, ist immerhin recht bemerkenswert - insbesondere wenn 
man bedenkt, welche Bedeutung dem Pazifik für den CO,-Haushalt zukommt. So 
können wir feststellen, daß die an Station Zugspitze gewonnenen CO,-Daten 
durchaus hemisphärischen Charakter tragen. 

5. Diskussion der Ergebnisse und relevante Literatur 
5.1. Aerosole 

Die Ergebnisse gleichzeitiger Bestimmungen der Konzentration a l le r  chemi- 
schen Haupt- und der wichtigsten Spuren-Komponenten in mindestens 95 % der 
anorganischen Aerosolpartikelmasse anhand von Proben, die lückenlos über je- 
weils nur wenige Tage hinweg, aber während eines Zeitraumes von 14 Jahren an ei- 
ner mittelhoch gelegenen, frei exponierten alpinen Gipfelstation in Reinluft ge- 
nommen worden sind, lassen Schlußfolgerungen von allgemeiner Gültigkeit zu. 
Erst diese Gesamt-Analyse konnte zeigen, daß zum einen die Gr  U p p e der unlösli- 
chen, zum anderen die der löslichen Komponenten zeitlich völlig voneinander un- 
abhängig variieren und daß dies sogar auch für viele der Tei1,komponenten zu- 
trifft. Ferner konnte gezeigt werden, daß die Gruppe der löslichen Komponenten 
weitaus überwiegend anthropogenen, die der unlöslichen fast ausschließlich natür- 
lichen Ursprungs ist. Ferner ergab sich, daß das Einzugsgebiet unter den gegebe- 
nen Bedingungen der Probenahme (frei von lokalen bis regionalen Emissionen und 
mehr als 1 km über Talsohle und Alpenvorland) kontinentale bis nordhemisphäri- 
sche Ausdehnung hat. Dies wiederum bedeutet, daß einerseits großräumige meteo- 
rologische Prozesse den Transport der Materialien zur Probenahmestelle maßge- 
bend bestimmen und andererseits, daß dann als Folge davon auch weit entfernte, 
spezifische Quellen (z.B. aride Klimazonen) bzw. die mittlere Emission über grö- 
ßeren Flächen, wie die von Ballungszonen der Industrie und Besiedelung, in die 
Ergebnisse eingehen. Dies gilt selbst für Zeiträume, in denen die Bergstation in die 



Austauschschicht einbezogen ist, weil ja die luftgetragenen Stoffe auch in einer 
solchen Luftmasse von in der Regel 1-2 km Dicke durch vertikale Mischung ho- 
mogenisiert und nicht durch wenige Ei  nzelemi t t e n t en bestimmt sind. Das 
folgt zum einen aus der geographischen Lage der Probenahmestelle und entfällt 
außerdem bei der Betrachtung von Jahresmittelwerten, die hier zu Grunde gelegt 
worden sind (Zur Auswirkung der vertikalen Mischungsintensität auf die aerosol- 
chemische Matrix siehe Rei ter  et al. (1984b, C)). Es ist deshalb berechtigt, zu sa- 
gen, da8 auf Grund der vorliegenden Daten die unlöslichen Krustenanteile zwar 
meteorologisch bedingte zeitliche Variationen, aber keinen Trend erkennen lassen, 
wobei als Quellgebiete nordamerikanische Prärien, Wüsten Nordafrikas und aride 
Zonen des westlichen zentralasiatischen Kontinents nachgewiesen worden sind. 
Demgegenüber ist eine laufende Konzentrationsabnahme der Gruppe löslicher, an- 
thropogener Komponenten (nach einem singulären Höchstwert 1976) bis 1984 als 
Trend eindeutig belegt. Da aber mittels der Krustenelemente die Dimension der 
Ausdehnung des Einzugsgebietes für die erfaßten Aerosole offenbar geworden ist, 
können folglich auch aus dem Verhalten der anthropogenen Komponenten Schlüs- 
se auf Vorgänge - gültig mindestens für den Raum Europa - gezogen werden: 
nämlich auf das konjunkturelle Maximum Mitte der 70er Jahre und - etwa ab 
1980 - auf ein schrittweises wirksam werden der Maßnahmen zur Emissionsver- 
minderung bei Industrie und Energiegewinnung. Ein erneuter, signifikanter An- 
stieg allein der anthropogenen Komponenten von 1984 auf 85 ist ein Signal für eine 
sich anbahnende wirtschaftliche Strukturänderung. 

Auch die jüngste Fachliteratur liefert keinen Zugang zu vergleichbaren aero- 
solchemischen Langzeitreihen. Man befaßt sich überwiegend mit Fragen der Meß- 
technik, der Reaktionskinetik, Photochemie, sowie Modellrechnungen und vor al- 
lem mit Messungen und ihren Ausdeutungen im näheren Bereich starker Emissio- 
nen (s. Sammelbände von Versino et al. (1981), Deepack (1982), Versino et 
al. (1984), Schikarsk i  (1986a), Angele t t i  et al. (1986)undSchikarski et al. 
(1986 b)). 

5.2. Ozon, Schwefeldioxid und nitrose Gase, einige Aspekte aus der Sicht der 
Baumschäden 

Das von Schön b ein 1840 entdeckte 0, war bald Gegenstand allgemeinen In- 
teresses und großer Aktivitäten, es im Freien zu erfassen. Jedoch gelang es erst 
rund 100 Jahre später, wirklich verläßliche und hinreichend genaue physikalisch- 
chemische oder rein physikalische Verfahren zu entwickeln, die laufende Messun- 
gen des 0, erlaubten. Die klassischen Arbeiten von Gö tz  (1931), Regener  
(1943) und Ehmer t  et al. (1941) sollen nicht unerwähnt bleiben, welche 0, Werte 
erbrachten, die den heutigen durchaus entsprechen. D ü t s C h - selbst auf dem 
Gebiet sehr aktiv - gab 1981 einen geschichtlichen Überblick. Zu den Langzeit- 
Trends des 0, bis 1983 lieferte A t tmannspache r  et al. (1984) Angaben, die je- 
doch leider mit dem Maximum des vorübergehenden 0,-Anstieges in der unteren 
Troposphäre endeten. Einen weltweiten Überblick gab Boj  kov (1983). Bemer- 
kenswert ist die lange Wiener Meßperiode von 1853-1920, fortgesetzt ab 1976 
(Laus C h e r  1984). Sie läßt, obgleich mittels verschiedener Verfahren ausgeführt, 
keinen Trend erkennen. Die Daten einer dem Verfasser von Mohnen  (1983) zur 
Verfügung gestellten und auf dem Gipfel der Whiteface Mountains gewonnenen 
Meßreihe von 1973 bis 1982 läßt ebenfalls keinen Trend, sondern nur ein flaches 
Maximum um 1978 erkennen. 



Aus unseren Registrierungen seit 1978 an 3 benachbarten Stationen zwischen 
0,7 und 3 km NN ergibt sich, daß von einem anhaltenden Trend über das Jahr 
1982 hinweg keine Rede sein kann. Die Konzentrationen in 1,8 und 3 km NN sind 
weitgehend einander gleich, in 0,7 km NN (Tal) um etwa 40 % niedr iger  als an 
den Bergstationen. Die 0,-Bildung erfolgt in den untersten 100 m über Boden 
auch in annähernd reiner Luft weitgehend durch photochemische Prozesse, was 
auf verschiedene Weise nachgewiesen werden konnte (Re i te r  et al. 1987a). In 
Höhe über etwa 1,5 km NN ist die jeweils kurzzeitige 0,-Zufuhr aus der Strato- 
sphäre zwar deutlich nachweisbar, sie liefert aber sicher keinen Beitrag zum O, in 
der un t e r s t en  Troposphäre bzw. der Biosphäre (entgegen Singh et al. (1980) 
und Viezee et al. (1983)). 

Als die bemerkenswertesten Ergebnisse unserer gleichzeitigen Registrierungen 
von SO, und NO, wurden genannt: Ersteres findet sich in gleicher Konzentration 
sowohl im Tal als auch 1040 m über dem Tal an der Bergstation, was zweifellos auf 
den Fernantransport des SO, in einer Schichtdicke von 1-2 km der untersten Tro- 
posphäre schließen läßt. Allerdings ist an der Bergstation ein leichter Rückgang 
von 1982 bis 1986 zu erkennen, der - mit Rücksicht auf die oben gegebenen Be- 
gründungen - auf eine entsprechende Abnahme der großräumigen Emission 
schließen läßt. Dem steht eine stetige in jüngster Zeit sehr deutliche Zunahme des 
NO, gegenüber, dessen Konzentration vom Talraum bis zur Bergstation deutlich 
abnimmt. Allerdings wird diese Differenz von 1982 bis 1986 geringer, was wieder- 
um auf einen - sich hier verstärkenden - Zustrom über weite Distanz schließen 
läßt. Die Absolutwerte beider Spurengase liegen - im Tal wie an der Bergstation 
- weitaus niedriger als im Flachland, selbst abseits starker Emittenten. 

Bevor ein kurzer Hinweis auf die heftige Diskussion über die Waldschäden er- 
folgen soll, scheint es angebracht, einige wenige Angaben über SO,-Konzentratio- 
nen zu machen, wie sie , , f r ü h  er " beobachtet worden sind. 
Tabelle 1: Gemessene SO,-Konzentrationen in Luft, umgerechnet in ppb 

Autoren und Jahr Ort Mittelwerte 

Sack et al. (1909) Manchester 700 
Sack et al. (1909) Königsberg 50 
Quick (1930) Washington D. C. 186 
Quick (1930) Pittsburgh, PA 150 
Quick (1930) Panama-Kanal 160 
Quick (1930) Portsmouth, VA 950 
Kimball  et al. (1931) Georgetown (in Washington D.C.) 180 
Betz et al. (1933) Pittsburgh, PA Mittel: 300 

Max.: 2500 
Youden (1941) Paris 34 

Die in Tab .  1 angegebenen ,,historischen" SO,-Werte zur Spätzeit der ,,In- 
dustrierevolution" wirken schockierend, auch wenn man bedenkt, daß die Meßge- 
nauigkeiten damals geringer waren, und die Werte aus Großstädten, z.Tl. aus 
Schwerindustriezonen, stammen. Heute mißt man im Mittel selbst in solchen Zo- 
nen 10 bis 50 ppb und nach der Vorschrift TA Luft (1986) darf als Dauerwert für 
SO, die Konzentration von 50 ppb nicht überschritten werden. Ganz analoge Ver- 
hältnisse für historische und heutige Konzentrationen ließen sich für die nitrosen 
Gase anführen, doch sei davon abgesehen. Auf jeden Fall nahmen die Schad -  
ga skonzen t r a t i onen  i n  100 J a h r e n  u m  e ine  Größeno rdnung  ab, 
weshalb es schwer fällt den heute gemessenen Konzentrationen eine direkte Bezie- 



hung zu großflächigen Baumschäden zuzuschreiben, denn wie muß es mit der Ve- 
getation vor 100 Jahren gestanden haben? 

Deshalb seien hier einige Worte zu dem umstrittenen Problem Waldschäden 
angefügt. Eine Fülle von Literatur mit Thesen und auch ersten Forschungsergeb- 
nissen liegt bereits vor (s. z.B. GSF (1985), Sonderheft STAUB (Herausg. 
Sc h l ip  k ö t e r 1985)). Viele Thesen widersprechen sich, bleiben unvollständig 
oder werden in rascher Folge zurückgenommen und durch andere ersetzt. In offi- 
ziellen Verlautbarungen (z.B. BMI (1984)) werden schlechthin alle nur denkbaren 
Ursachen und ihre Verflechtungen (Synergismen) aufgezählt, sowie Serien von 
Vorschlägen unterbreitet, die sich bestenfalls nur zum geringen Teil und über lange 
Zeit hinweg verwirklichen lassen. Schnell und öffentlichkeitswirksam wandelt sich 
das Wort Baumschäden in Waldsterben. Was können unsere Meßreihen zur Auf- 
klärung beitragen? 

Vor allem gilt, daß die 0,-Konzentrationen in der Zone des nordalpinen Berg- 
waldes in einem Wertebereich liegen, wie sie durchaus der Norm seit vielen Jahren 
entsprechen. B o j k ov (1983) hat die bodennahen 0,-Werte von der DWD-Station 
Hohenpeissenberg von 1971-1983 ausgewertet und findet in dieser Zeit eine mitt- 
lere Zunahme um 6% gegenüber dem durchschnittlichen jährlichen Pegel von 
30,3 nbar, wobei aus dem Diagramm hervorgeht, daß ein stetiger Anstieg nur bis 
1977 angehalten hat, dann aber abgeschwächt und unsystematisch wurde. Wenn 
man das Verhalten unserer Daten ab 1978 mit hinzunimmt, so erscheint es äußerst 
unwahrscheinllich, daß 0,-Schwankungen in der Größenordnung von einigen % 
die ,,Reizschwelle" sowohl für eine direkte Wirkung als auch nur eine Mitbeteili- 
gung des 0, an Baumschäden überschreiten, zumal zu deren Veranlassung und Er- 
kennung geraume Zeit nötig ist. Analoge Folgerungen sind aus den Registrierun- 
gen des SO, und NO, zu ziehen und vor allem auch aus dem f a l  1 enden  T r e n d  
der löslichen, anthropogenen Komponenten des Aerosols seit 10 Jahren. Diese kä- 
men zwar prinzipiell teils wegen trockener Deposition an den Nadeln (man denke 
an die Wirbelbildung und Impaktabscheidung von Partikeln im Mikrobereich), 
teils wegen der Zufuhr zum Boden über den wash out im Hinblick auf die zu 75 % 
sauren Ionenanteile in Betracht. Daß freilich auch an die Nebelabscheidung und 
andere Möglichkeiten zu denken ist, sei nur erwähnt, aber nicht diskutiert, da 
hierzu erst Untersuchungen in Gang gekommen sind. 

Kritische Fachleute, wie K a n  d le r  (1985, 1987), verhalten sich äußerst zu- 
rückhaltend in bezug auf das ,,Waldsterben" (von Kandler in Parenthese gesetzt) 
und die Theorien, welche auf direkten Schadwirkungen durch Immissionen beru- 
hen. Kandle r  weist nachdrücklich auf die unbedeutenden, nicht relevanten 
Schwankungen des 0- NO, und SO, seit vielen Jahren hin und zitiert eine Unter- 
suchung im Raum Garmisch-Partenkirchen an einem 150jährigen Fichtenbestand. 
Sie zeigte, daß die als ,,Waldsterbens-Symptome" überbewerteten ,,Kronenver- 
lichtungen" (einer übrigens seit Jahrzehnten bekannten Erscheinung) keinen Ein- 
fluß auf den Volumenzuwachs des Baumbestandes haben. Auch die Nadelvergil- 
bungen rühren nach Kandler nicht von Immissionen her, sondern sind eine Folge 
von Störungen des Mineralstoffwechsels. In diesem Zusammenhang sind die An- 
sichten von Schenc  k (1986) bemerkenswert. Er geht in eine überraschende Rich- 
tung mit der Annahme, daß durch die wegen der gewandelten Heizverfahren, d.h. 
Abkehr von Kohle und Holz, Anwendung von Staubabscheidern u.a. eingetretene 
und von uns auch bestätigte Abnahme des Schwebstoffgehaltes der Luft zu einer 
schädlichen Verminderung der Nährstoffzufuhr geführt haben soll. 



Sehen wir von allen Details in den Theorien ab, so liefern die vorliegenden 
Daten keinen objektiven Hinweis auf Fakten, die beobachtete Waldschäden bewir- 
ken könnten. Völlig getrennt von solchen sind massive Rauchschäden zu bewer- 
ten, wie sie im Riesengebirge und in den nördlichen Teilen des Böhmerwaldes aus 
den bekannten Gründen durch extreme Immissionen entstehen. 

5.3. Das Kohlendioxid 

Angesichts der heute mehr denn je ernstzunehmenden Befürchtungen maßge- 
bender Klimatologen hinsichtlich einer zu erwartenden Klimaveränderung bei wei- 
ter zunehmendem CO,-Gehalt seien wieder ,,historische" CO2-Werte vorange- 
stellt. 

Tabelle 2: Gemessene mittlere CO,-Konzentrationen in Luft, umgerechnet in pprn 

Autoren und Jahr 

V. Gi lm (1857) 
Schulze  (1871) 
A r m s t r o n g  (1879) 
D u m a s  (1882a) 
M ü n t z  etal. (1881) 
D u m a s  (1882b) 
Alber t -Levy  (1897) 

Ort Mittelwert 
Wien 290 
Rostock 292 
Grasmere in Westmoreland 296 
Paris (gemess. 1871) 295 
Paris 280 
Paris 295 
Paris 310 

Man kann also von der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts - bei aller 
Zurückhaltung hinsichtlich der Genauigkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
- einen Anstieg von 290 auf nur 310 pprn abschätzen. Gehen wir gleich zu der 
fundamentalen Langzeitreihe ab 1958 über, die Ch. D. Keeling (Keeling et al., 
1976) initiiert hat, so stellen wir fest: Im ersten (vollständigen) Jahr der Reihe (d.h. 
1959) wurden 316,l pprn gemessen. D.h. über 100 Jahre hinweg hat sich die CO2- 
Konzentration nicht wesentlich geändert (ca. 0,25 ppm/Jahr) - ganz im Gegen- 
satz zur SO2-Konzentration! Von 1959 bis 1969 stieg sie aber - zunächst noch re- 
lativ flach mit 0,91 ppm/Jahr - auf 326 pprn an, dann deutlich steiler mit im Mit- 
tel 1,34 ppm/Jahr bis zu 1985 auf 345,64 pprn*) (Wert an unserer Station Zugspit- 
ze im gleichen Jahr 3393 ppm, mittlere Steigung seit 1981: 1,3 ppm/Jahr). Abge- 
sehen von einer der klassischen Veröffentlichungen durch K e e 1 i n  g et al. (1 968) 
sei noch auf die folgenden aus seiner Gruppe hingewiesen: Ba ca  s t o W and K e e - 
l ing (1981) und Keeling et al. (1982), welche wesentliche Beobachtungen ent- 
halten. 

Das gesamte Kohlendioxid-Problem mit Berücksichtigung aller Quellen und 
Senken und der damals bekannten klimatologischen Vorausschau wurde von 
Woo d W ell  (1978) ausführlich dargelegt, jedoch wies bereits F l o h n  (1975, 84) 
nachdrücklich auf die möglichen Folgen für das globale Klima hin und Baes et al. 
(1976) legten eine Grundsatzstudie über den CO2-Haushalt mit Einbeziehung des 
damals bekannten Wissens über die Chemie der Photosynthese und Respiration, 
sowie ihrer vielfältigen Beeinflußbarkeit samt Vorausberechnung zu erwartender 
globaler Temperaturänderungen (s. auch Hans  en et al., 1981) auf der Basis ver- 
schiedener Wirtschaftsstrukturen vor. Die Rolle der Beschaffenheit und des Eigen- 

*) Nach freundlicher Übermittlung des gesamten Datensatzes durch R. B. Bacas tow , 
La Jolla, CA, USA 



lebens der Biosphäre mit Auswirkung auf den CO,-Zyklus wurden von K o h 1 - 
m a i  r et al. (1983) eingehend behandelt. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis 
auf die Vorstellungen von Rosen b e r  g (1981, 1982) angebracht, wonach als Fol- 
ge einer Zunahme der CO2-Konzentration eine Steigerung der pflanzlichen Aktivi- 
tät (und so auch als Rückwirkung eine Verlangsamung des CO,-Anstieges) zu er- 
warten wäre. Bald wurde das brennende CO2-Problem Gegenstand vielfältiger 
Modellrechnungen (s. z.B. Wa t t s  (1980), Michae l  et al. (1981), G o u d r i a a n  
et al. (1984) und Idso  (1984)). An der prinzipiellen Nützlichkeit von Modell- 
Rechnungen ist nicht zu zweifeln, doch beruhen sie oft auf Annahmen oder theo- 
retischen Mechanismen, die nicht selten einigen Widerspruch auslösen (s. La  ur  - 
m a n n  et al. (1983), Webster  (1984), Cess (1984), Schneider  (1984) u.a.). 

Dennoch bleibt im Grundsatz bestehen, daß bei dem offenbar nicht zu hem- 
menden CO,-Anstieg an einer bevorstehenden Steigerung der globalen Temperatur 
in der unteren Troposphäre nicht mehr zu zweifeln ist (Sc hönwiese 1986). In 
diesem Zusammenhang befaßt man sich heute mit weitergehenden Schlußfolge- 
rungen auf damit gekoppelte sekundäre Folgen. Vor allem hat man gelernt, die Be- 
deutung der Weltmeere für den CO2-Haushalt als Puffer richtig einzuschätzen und 
Grundlagen der Ozeanographie, vor allem das Eigenleben großer Ozeane wie des 
Pazifiks mit seinen im Abstand von Jahren auftretenden Umwälzungen (E1 Ni50 
einzubeziehen. Die aktuellste und wohl universellste Situationsanalyse samt einer 
kritischen klimatologischen Vorschau aber auch mit Einbeziehung der jüngsten 
Lehren aus der Klimageschichte (bei Berücksichtigung weiterer Spurengase, die als 
,,Treibhausgaseu gelten sowie auch der in entgegengesetzter Richtung wirkenden 
großen Vulkaneruptionen - s. hierzu auch Rei t  er et al. (1986b), Re i te r  (1987) 
gibt wohl F lohn  (1986). Seine Voraussagen, vor allem gestützt auf den Trend der 
CO2-Konzentration, sind, kurz zusammengefaßt, folgende: Erwärmung oberer 
Meeresschichten mit Aufschwimmen und Abschmelzen eines Teils des antarkti- 
schen Eises, u.U. völliges oder teilweises Verschwinden der dünnen arktischen 
Treibeisdecke, weiterer Rückgang der Gebirgsvereisung und schließlich als Folge 
davon ein Anstieg des globalen Meeresspiegels um 0,s bis 1,s m im Laufe eines 
längeren Zeitraumes. 

Eine systematische und präzise Erfassung der weiteren Entwicklung des glo- 
balen CO2 an repräsentativen Stationen, auch in kontinentalen Hochlagen wie in 
unserem Falle, und in Zusammenarbeit mit der WMO, bedeutet deshalb, den Puls 
der Entwicklung unseres Klimas zu fühlen, um rechtzeitig für die Zukunft der ge- 
samten Menschheit auf internationaler Basis wesentliche Entschlüsse fassen zu 
können, die zu einer erfolgversprechenden Änderung bisheriger Strukturen im 
Sinne einer Kl imas tab i l i s ie rung  führen. 
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Föhnprognose in Innsbruck 

Mit 2 Abbildungen 
VonP. Se iber t ,  Wien 

Zusammenfassung: 

Wie eine Prognosenprüfung zeigte, ist das Hauptproblem bei der Föhnprognose in 
Innsbruck die Frage, ob eine im Gipfelniveau bereits vorhandene Südströmung als Föhn bis 
ins Tal durchbricht. Für diese Fragestellung wurden objektive Kriterien erarbeitet, die in er- 
ster Linie auf der Temperaturdifferenz Innsbruck - Patscherkofel, dem Wind arn Patscher- 
kofel und der Globalstrahlung in Innsbruck basieren. Dabei werden zwei statistische Metho- 
den angewendet, nämlich eine lineare Trennformel und Matrizen bedingter Wahrscheinlich- 
keiten. 
Summary: 

As a forecast test showed, the rnain problem with foehn forecasts at Innsbruck is to 
decide whether an existing southerly flow at rnountain top level will break through to the 
valley floor as a foehn. Objective criteria have been derived for that problem, rnainly based 
on the temperature difference Innsbruck-Patscherkofel (a mountain peak near Innsbruck), 
the wind velocity at Patscherkofel and the solar radiation at Innsbruck. Two statistical 
approaches are applied: a linear logistic regression, and matrices of conditional probabili- 
ties. 

1. Einleitung 
Die Prognose des Föhns ist eines der schwierigeren Probleme in der alpinen 

Synoptik. Zur Unterstützung des Prognostikers wurde bereits 1967 ein objektives 
Prognosenschema für die Föhnstation Altdorf im schweizerischen Reußtal erar- 
beitet (1 1). 

Es arbeitet mit Druck- bzw. Geopotentialdifferenzen im synoptischen Scale 
und liefert nach C o  ur  V oi  s i e r  und G u t  er m a n n  (1) gute Ergebnisse. Zusätzlich 
existiert an der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt seit einigen Jahren noch 
ein Schema für die Prognose des Föhndurchbruchs in Altdoif binnen der nächsten 
zwei Stunden, das vor allem auf ANETZ-Daten (stündliche Druck-, Wind- und 
Temperaturwerte von automatischen Stationen) beruht. Skoda  (9) hat statisti- 
sche Kriterien für das Erlöschen des Föhns in Westösterreich angegeben. Der ent- 
scheidende Parameter ist hier die Druckdifferenz Bregenz - Salzburg. Versuche 
zur objektiven Prognose des Chinook in Boulder, Colorado, erwiesen sich als für 
die Praxis wenig gewinnbringend (6). 

Vor kurzem wurde nun im Rahmen einer Dissertation (8) der Versuch ge- 
macht, objektive Kriterien für die Prognose des Südföhndurchbruchs in Inns- 
bruck (an der Klimastation des Instituts für Meteorologie und Geophysik in Inns- 
bruck-Wilten, Schöpfstraße 45) abzuleiten. 

2. Die Qualität der subjektiven Föhnprognose 

Am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck wird 
während der Vorlesungszeit im Rahmen der täglichen Wetterbesprechung eine 
Punktprognose für Innsbruck erstellt. Darin ist auch eine Föhnvorhersage enthal- 
ten, die „kein Föhn", ,,föhnigu oder ,,Föhn6' lautet. Unter „föhnigu ist dabei eine 
föhnige Strömung in der Höhe (ohne Durchbruch an der Station) zu verstehen, wie 
im österreichischen Klimadienst definiert (5,7). „Föhn " bedeutet durchgebroche- 
nen Föhn mit Temperaturzu- und Feuchteabnahme bei böigem südlichen Wind. 



Diese Prognosen wurden einer Prüfung unterzogen, deren Ergebnis in Tab .  1 
wiedergegeben ist. Demnach wurden 91 q o  der föhnfreien Tage, 49% der föhnigen 
Tage und 64% der Föhntage richtig prognostiziert. Faßt man ,,föhnige Tage" und 
,,Föhntage" zu einer Klasse zusammen, so wurden 79% der föhnbeeinflußten 
Tage richtig als solche vorhergesagt. Die Erfassung der föhnigen Wetterlage ist 
also kein besonderes prognostisches Problem, weshalb für synoptische Prognosen- 
hilfen wie den W idmer  -Test (1 1) bei uns kein besonderer Bedarf besteht. In den 
49% Fehlprognosen an föhnbeeinflußten Tagen zeigt sich aber eine relativ große 
Unsicherheit bei der Frage, ob eine föhnige Strömung in der Höhe auch bis ins Tal 
durchbrechen wird. Offenbar ist die Prognose für das west-ost-gerichtete Inntal 
schwieriger als für das nord-süd-orientierte Reußtal. Zur Lösung dieses Problems 
sollten objektive Prognosenkriterien erarbeitet werden. 

Tabelle 1  

Ergebnis der Föhnprognose am Meteorologischen Institut 

in Innsbruck, 1982-85  

3. Der Mechanismus des Föhndurchbruchs im Raum Innsbruck 
Innsbruck liegt im rund 2000 m tief eingeschnittenen, von Westen nach Osten verlaufen- 

den Inntal an der Einmündung des vom Brennerpaß kommenden Wipptals (siehe A b b .  1). 
Das Inntal ist vor Föhndurchbruch im allgemeinen von stabil geschichteter Luft erfüllt; die 
potentielle Temperatur am Talgrund liegt deutlich niedriger als in der Föhnluft. Das 
Durchbrechen des Föhns geht einher mit einem Abbau dieser stabilen Schichtung. Folgende 
Mechanismen sind dafür bereits von F ic  ker  und H o i n  kes als Erklärung herangezogen 
worden (2,3,4): 
1. Abfließen der Kaltluft aus dem Inntal; 
2. Erwärmung der Kaltluft durch die Einstrahlung von der Sonne; 
3. turbulente Erosion (,,Auflecken") der Kaltluft durch die Föhnströmung. 

Mangels besserer Daten (etwa von regelmäßigen Radiosondenaufstiegen) wurden die 
Stabilität der Talatmosphäre zum Ausgangszeitpunkt und die erwähnten Durchbruchsme- 
chanismen mittels folgender Größen parametrisiert: 
1. T e m p e r a t u r  d i  f f e r  enz  Innsbruck Institut (580 m) - Patscherkofel(2250 m) als Maß 

der Stabilität (A T, in K). Dem adiabatischen Gradienten entspricht eine Differenz von 
16,4 K. 

2. Wind  am Patscherkofel. Voraussetzung für das Vorliegen einer föhnigen Strömung ist 
südlicher Wind am Patscherkofel, einem exponierten Berggipfel unmittelbar südöstlich 
von Innsbruck. Die Erosion ist ein turbulenter Vorgang an der Grenzfläche zwischen war- 
mer und kalter Luft, der am besten durch eine Richardson-Zahl erfaljt würde. Da diese 
aber mangels eines Radiosondenaufstiegs nicht berechnet werden kann, soll an ihrer Stel- 
le näherungsweise ein Stabilitätsmaß (siehe l) und ein Maß für das Quadrat der Wind- 
scherung verwendet werden. Da der Wind im Tal vor Föhndurchbruch etwa eine Größen- 
ordnung schwächer ist als in der Föhnströmung, soll hiefür einfach das Quadrat der 
Windgeschwindigkeit am Patscherkofel Verwendung finden. Da sich die Wirkung des 

kein Föhn 
M 

föhnig 
M 

e F Föhn 

0 

Summe 

e i n g e t r e t e n  

kein Föhn föhnig Föhn 

2 7 6  1 7  18  
( 6 6 . 0 % )  ( 4 , 1 % )  ( 4 . 3 % )  

14  2 7  19  
( 3 , 3 % )  ( 6 . 5 % )  ( 4 , 5 % )  

1 3  1 4  7 0  
( 3 , 1 % )  ( 3 . 3 % )  ( 1 6 , 7 % )  

304 5 5  1 0 9  
( 7 2 . 7 % )  ( 1 3 . 2 % )  ( 2 6 , 1 % )  

Summe 

311 
( 7 4 . 4 % )  

6 0  
( 1 4 , 4 % )  

9  7  
( 2 3 . 3 % )  

4 1 8  
( 1 0 0 , 0 % )  



Abbildung 1: Die Topographie im Raum Innsbruck. 
Schraffierte Gebiete: 1000 bis 2000 m NN 
Schwarze Gebiete: über 2000 m NN 
GAP Garmisch-Partenkirchen, ZUG Zugspitze, IBK Innsbruck-Wilten, PAK 
Patscherkofel, BRE Brenner 

Erosionsprozesses akkumuliert, wurde als Windmaß die Summe der quadrierten Stun- 
denmittel über den Prognosenzeitraum A t genommen; zur bequemeren Unterteilung in 
äquidistante Klassen wurde daraus noch die Wurzel gezogen. Die endgültige Definition 
des Windmaßes lautet somit 

ViSpAK = Stundenmittel Wind Patscherkofel (kn) 

n = Zahl der Stunden des Vorhersagezeitraums D t 
Das Windmaß kann durch eine äquivalente Windgeschwindigkeit V = ~ / f l v e r a n -  
schaulicht werden. V ist dabei die Geschwindigkeit, die ein konstanter Wind haben muß, 
um das Windmaß W zu ergeben. 

3. G l o b a l s t r a h l u n g  in Innsbruck (in ~ m - ~ )  als Maß für den Wärmegewinn durch die 
Sonnenstrahlung. Weitere Parameter der Wärmebilanzgleichung, etwa das Vorhanden- 
sein einer Schneedecke, waren im Datensatz nicht enthalten und konnten daher nicht be- 
rücksichtigt werden. Da auch die Wirkung der Einstrahlung kumulativ ist, wurde die Glo- 
balstrahlung ebenfalls über das Vorhersageintervall summiert: 

- 1 "  G = - Summe 
n i=l 

G i 



4. D r u c k t  endenz  in Innsbruck. Um ein Absinken der Inversionsobergrenze über Inns- 
bruck zu bewirken, muß mehr Masse ins Unterinntal abfließen als vom Oberinntal zu- 
fließt, plus eventueller Massenflüsse durch das Wipptal. Diese Massenbilanz war mit den 
zur Verfügung stehenden Winddaten unmöglich direkt parametrisierbar. Es ist aber wich- 
tig, zumindest die Tendenz der Inversionshöhe (zu- oder abnehmend) zu berücksichtigen, 
schon um beginnende Föhnpausen und einfließende Kaltluft hinter der Front bei der sta- 
tistischen ~ n t e r s u c h u n ~  ausschließen zu können. Die Drucktendenz enthält integrale In- 
formation über die Massendivereenz. Wie sich aus der statistischen Auswertung des Luft- 
druckverlaufs ergab, ist bei eineL~rucktendenz ap/ö t > 0,4 hPa/h praktisch nicht mehr 
mit einem Föhndurchbruch in den kommenden Stunden zu rechnen. Die Drucktendenz 
wurde aber nicht als Parameter benutzt, sondern nur als Ausschlußkriterium: es wurden 
von vornherein nur Fälle betrachtet, bei denen in der Ausgangsstunde ap/at 5 0,4 hPa/h 
war. 

4. Das Datenkollektiv 
Die statistischen Untersuchungen wurden anhand eines vierjährigen Datenkollektivs 

durchgeführt, das den Zeitraum Oktober 1978 bis September 1982 umfaßt; ein Großteil der 
~aten-wurde im Rahmen des Projektes ,,Dynamik älpiner Windsysteme" (10) gesammelt 
und auf Datenträger gebracht. Die Zeiten des Durchbruchs und des Zusammenbruchs aller 
Föhnfälle während dieser Zeit wurden einheitlich ausgewertet (Näheres dazu siehe (8)) und 
dem Datensatz hinzugefügt. Hinzugefügt wurden auch die Stundenwerte der Temperatur 
auf dem Patscherkofel (leider nur METAR-Werte von 05 Z bzw. 06 Z bis 18 Z) und des Luft- 
drucks in Innsbruck. Aus dem Originaldatensatz wurden Temperatur und Globalstrahlung 
in Innsbruck und Wind am Patscherkofel (alles Stundenmittel) verwendet. Synoptische Pa- 
rameter (Wind 500 hPa sowie Temperaturen 500,700 und 850 hPa in Mailand, Luftdruck in 
Bozen) stammen aus TEMP- und SYNOP-Meldungen. 

5. Prognosenverfahren und Ergebnisse 
Ausgangspunkt war die Fragestellung ,, Wird binnen 6Stunden (bzw. 12 Stun- 

den) ein Föhndurchbruch auftreten?" Da einerseits der Föhn in Innsbruck in 90% 
aller Fälle zwischen 6 und 20 Uhr durchbricht, und andererseits während der 
Nacht weder die Temperaturdaten vom Patscherkofel vorlagen noch eine aus- 
reichende Parametrisierung der Wärmebilanz gegeben war, wurde der Prognosen- 
zeitraum auf dieses Intervall beschränkt. Der Beginn des Prognosenzeitraums 
durchlief dabei die Stunden zwischen 6 und 14 Uhr (bzw. zwischen 6 und 8 Uhr). 
Weiters fanden nur jene Beginnstunden Berücksichtigung, in denen 
1. die Drucktendenz in Innsbruck fallend oder nicht mehr als 0,4 hPa/h steigend 

war, und 
2. am Patscherkofel während der folgenden 6 h (bzw. 12 h) stets ein südlicher 

Wind mit mindestens 10 kn wehte. 
Für die eigentliche Prognose wurden zwei verschiedene Methoden angewen- 

det: mittels Wahrscheinlichkeitstabellen und mit einer linearen Trennformel. Bei- 
de Verfahren liefern statistische Wahrscheinlichkeiten für das Durchbrechen des 
Föhns. Für die Praxis stellt sich damit die Frage, ab welcher Schwellwahrschein- 
lichkeit ,,Föhn6' prognostiziert werden soll. Um den optimalen Schwellwert be- 
stimmen zu können, muß das Prognosenresultat quantifiziert werden. Das ge- 
schah auf folgende Weise: 

Richtige Prognosen: 
,,Föhnu + 1 Punkt 
,,kein Föhn" 0 Punkte 

falsche Prognosen: -1 Punkt 



Die unterschiedliche Bewertung von richtigen ,,Föhnu- und ,,kein Föhnu- 
Prognosen ist erforderlich, da ,,Föhnu ein wesentlich selteneres Ereignis ist. Die 
Punkte werden über alle Prognosen aufsummiert und durch die Gesamtzahl der 
eingetretenen Föhnfälle dividiert. Das Ergebnis, im folgenden ,,Erfolgsrate" ge- 
nannt, kann daher maximal 100% erreichen, aber auch kleiner als Null werden; 
diese Maßzahl ist im Vergleich mit den von anderen Autoren verwendeten ein sehr 
strenges Kriterium. Die zur besten Erfolgsrate führende Schwellwahrscheinlichkeit 
wurde durch Ausprobieren ermittelt. 

5.1. Prognosen mittels Wahrscheinlichkeitstabellen 

Hiezu wurden aus dem Datenmaterial bedingte Wahrscheinlichkeiten für den 
Föhndurchbruch in Abhängigkeit von dem Stabilitätsmaß AT, dem Windmaß W 
und der Globalstrahlung G ermittelt. Da das Datenmaterial für eine dreiparametri- 
ge Häufigkeitsauszählung zu wenig umfangreich war, mußte in zwei Stufen vorge- 
gangen werden: Zunächst wurde die Föhnwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von 
AT und W berechnet (P, (AT, W)), wobei W in Klassen von 20 kn Breite unterteilt 
wurde. Die so erhaltene Wahrscheinlichkeitsmatrix wurde durch gewichtete Mitte- 
lung von je neun Elementen geglättet. Im zweiten Schritt wurde die Föhnwahr- 
scheinlichkeit in Abhängigkeit von der im ersten Schritt ermittelten Wahrschein- 
lichkeit und der Globalstrahlung berechnet (P, (P„ G)). Auch diese Matrix wurde 
geglättet. So kann schließlich jedem Wertetripel (AT, W, G) eine empirische Föhn- 
wahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Die entsprechenden Tabellen sind im An- 
hang wiedergegeben (Tab . 4 und Tab .  5 ) .  

A b  b . 2 zeigt die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit eines Pöhndurch- 
bruchs von den drei Parametern. Die Abhängigkeit vom Windmaß ist in etwa line- 
ar; für die Abhängigkeit von der Stabilität trifft das nur bei hohen Windgeschwin- 

8 8 
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Abbildung 2: Die Wahrscheinlichkeit für Föhndurchbruch binnen 12 Stunden in Abhängig- 
keit vom Wind am Patscherkofel (ausgedrückt durch das Windmaß), der Sta- 
bilität der Talatmosphäre und der mittleren Globalstrahlung. Die durchgezo- 
gene Linie gilt jeweils für sämtliche Werte der beiden anderen Parameter und 
ist nicht geglättet, die einzelnen Symbole gelten für den angegebenen Wertebe- 
reich der anderen Parameter und resultieren aus den geglätteten Wahrschein- 
lichkeitstabellen. 



digkeiten zu: bei schwachem Wind am Patscherkofel hat die Föhnwahrscheinlich- 
keit ein Maximum bei AT = 8 K. Das könnte mit der Annahme erklärt werden, 
daß in den Fällen mit AT > 8 K die Stabilität der unteren Troposphäre großräu- 
mig sehr gering ist und es daher nicht zur Ausbildung einer Föhnströmung kom- 
men kann. Ähnliches könnte für die hohen Werte der Globalstrahlung gelten. 

5.2. Prognose mit einer linearen Trennformel 

Die Probleme mit zu schwach besetzten Klassen und dadurch notwendigen 
Glättungsverfahren lassen sich durch die Anwendung einer analytischen Trennfor- 
mel vermeiden. Dazu muß zumindest ein ungefährer funktionaler Zusammenhang 
zwischen den Prädiktoren xi und der Föhnwahrscheinlichkeit Y vorhanden und be- 
kannt sein. Der einfachste Ansatz hiefür ist ein linearer; wie die A b b .  2 zeigt, 
kann ein solcher mit Hoffnung auf Erfolg eingesetzt werden. Zur Berechnung der 
Trennformel wurde das Programm ,,Schrittweise logistische Regression" aus dem 
BMDP-Softwarepaket verwendet. Dieses Programm führt eine schrittweise mul- 
tiple Regression auf die Gleichung 

P = eu/(l + eU) 

mit 
N 

U = a, + C aixi 
i =  1 

aus. Der Prädiktand Y ist binär, d.h. er hat die Werte 0 (kein Föhn) und 1 (Föhn). 
Die mit den Koeffizienten ai aus den Prädiktorvariablen xi berechneten Y liegen 
zwischen 0 und 1, und können als statistische Wahrscheinlichkeit interpretiert wer- 
den. Einer vorgegebenen Schwellwahrscheinlichkeit ?* entspricht eindeutig ein U* 
mit 

U* = in @*/(I -Y*)). 

Als Prädiktorvariablen wurden zunächst verwendet: 
X, = AT [K] Temperaturdifferenz Innsbruck - Patscherkofel 
x2 = G [~m- ' ]  mittlere Globalstrahlung 
X, = W [kn] Windmaß 
X, = W' [kn2] quadriertes Windmaß 
X, = x,/x, (hat den Charakter einer Richardson-Zahl) 
(Die genauen Definitionen sind in 5.1. angegeben). 

Als signifikant erwiesen sich für den Föhndurchbruch binnen 6 Stunden die 
Variablen X„ x2, X, und X,, für den Föhndurchbruch binnen 12 Stunden nur die Va- 
riablen X„ X, und X,. Die Koeffizienten und Erfolgsraten sind aus Tab .  2 zu ent- 
nehmen. Die Erfolgsrate ist bei der 6stündigen Prognose etwas besser, bei der 
12-stündigen Prognose etwas schlechter als die nach der Methode mit den Wahr- 
scheinlichkeitstabellen erhaltene. 

Da im Regressionsverfahren - im Gegensatz zu der Matrizenmethode - zu- 
sätzliche Prädiktorvariablen ohne großen Mehraufwand eingeführt werden kön- 
nen, wurde noch die Verbesserung der Prognose durch die Einführung synopti- 
scher Prädiktoren getestet. Die Variable X, = x,/x, wurde dabei nicht mehr ver- 
wendet. Die neuen Prädiktorvariablen sind: 



X, = Druckdifferenz Innsbruck - Bozen um 06 Z (auf Meeresniveau reduzierte 
Drucke, in hPa) 

X6 = Veränderung der Druckdifferenz Innsbruck - Bozen zwischen 00 Z und 06 Z 
(in hPa); negative Werte bedeuten Verstärkung des Südstaus 

X, = U - Komponente des 500 hPa-Winds in Mailand, 00 Z 
X, = V - Komponente des 500 hPa-Winds in Mailand, 00 Z 
X, = vertikaler Temperaturgradient zwischen der 700- und der 850 hPa-Fläche 

über Mailand, 00 Z (in K/hm) 

Alle zusätzlichen Variablen bis auf die Stabilität (X,) erwiesen sich als signifi- 
kant. Die Erfolgsrate für die 6stündige Prognose stieg von 14% auf 24 %, während 
sie für die 12stündige Prognose in etwa gleich blieb (41 % statt 42%). Damit ergibt 
sich für die Prognose des Föhndurchbruchs binnen 6 Stunden eine wesentliche 
Verbesserung auch gegenüber der Methode mit den Wahrscheinlichkeitsmatrizen. 
Die Koeffizienten gehen aus Tab.  2 hervor. 

Es fällt dabei auf, daß die Koeffizienten für die Variablen X„ X, und X, (Ten- 
denz des Druckgradienten und Wind Mailand 500 hPa) das ,,falscheu Vorzeichen 
haben, also zum Beispiel starker Südwestwind in 500 hPa die Föhnwahrscheinlich- 
keit herabzusetzen scheint. Dieses Paradoxon löst sich, wenn man beachtet, daß 
einerseits die Koeffizienten für diese Variablen so klein sind, daß deren Beiträge 
um eine Größenordnung unter der der anderen Variablen liegen, und andererseits 
alle Variablen zu einem gewissen Grad untereinander korreliert sind. Damit wird 
der Einfluß dieser Variablen zu einem kleinen Korrektiv, das der Nichtlinearität 
der Wirklichkeit ein Stück weit Rechnung trägt. Die Größe der typischen Beiträge 
der einzelnen Prädiktorvariablen zur Summe C aixi (Tab  . 2,  letzte Spalte) ist 
auch ein Maß für den jeweiligen Anteil dieser Variablen an der Erklärung der ge- 
samten Varianz. 

5.3. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Überprüfung der Prognosenmethoden sowie die zugehöri- 
gen optimalen Schwellwahrscheinlichkeiten sind in Tab .  3 wiedergegeben. Die 
beste Erfolgsrate für die Prognose des Föhndurchbruchs binnen 6 Stunden wird 
mit der linearen Trennformel erreicht; sie beträgt 24% und setzt sich zusammen 
aus 90% richtig vorhergesagten „Nicht-Föhnu-Fällen und 81 % richtig vorherge- 
sagten Föhndurchbrüchen. Für die Prognose des Föhndurchbruchs binnen 12 
Stunden erweist sich die Methode mit den Wahrscheinlichkeitstabellen als besser; 
damit wird eine Erfolgsrate von 48 % bei 78 % richtigen ,,Nicht-Föhncc-Prognosen 
und 88 % richtigen ,,Föhnc'-Prognosen erreicht. 

Es bedarf wohl noch einer Erläuterung, warum der längere Prognosenzeit- 
raum mit den besseren Ergebnissen verbunden ist: Es handelt sich nicht um eine 
Prognose, ob in 6 bzw. 12 Stunden Föhn sein wird, sondern ob innerhalb der kom- 
menden 6 bzw. 12 Stunden der Föhndurchbruch erfolgen wird. Der Durchbruch 
im längeren Intervall ist von vornherein wahrscheinlicher als im kürzeren (44% ge- 
gen 15%). 

6. Weitere prognostische Hilfen 

Aus dem umfangreichen Datenmaterial wurden von Se iber t  (8) noch weite- 
re objektive Hilfen für die Prognose abgeleitet. Sie sind im Anhang aufgeführt. 



Erwähnung verdient dabei die Regel, daß die Überschreitung gewisser Grenzwerte 
des vertikalen Temperaturgradienten in der unteren Troposphäre im Bereich der 
Alpensüdseite (zur labilen Seite hin) Föhn in Innsbruck ausschließt. Es liegt auf 
der Hand, daß seichter Föhn eine kältere Luftmasse in den Tälern der Alpensüd- 
seite und somit eine stabile Schichtung erfordert. Auch der hochreichende Föhn 
hat Stabilität in der Anströmung zur Voraussetzung, da ein Strömungshindernis 
sonst keine Wellenbildung auslösen kann. Eine verfeinerte Untersuchung der 
Föhnwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung des genauen Vertikalprofils der 
Stabilität auf der Alpensüdseite mit Verwendung der markanten Punkte aus den 
Radiosondenaufstiegen verspricht daher eine weitere Verbesserung der objektiven 
Föhnprognose. 
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Anhang: 

Tabelle 2 

Koeffizienten fiir die Prognose des Föhndurchbruchs 

mittels logistischer Regression 

A t = 6 h  At = 

a CONST -11,2 -10,8 -9,3 

a AT 1 - 0,21 0,25 0.15 

a2 G 
0.0080 0,0087 0.011 

a3 W 
0,105 0,084 0,062 

a4 -0,0002 - 
a5 DPIBZ - -0,32 

a6 DPTEND 0,26 

a7 U5OOMIL - -0.04 
a8 VSOOMIL - -0,02 

Y* 0.33 0,33 0.25 

U* -0,7 -0.7 -1.1 

JbilJ ... typischer Wert für xi bei Föhnlage 

Tabelle 3 

Ergebnisse der Prognose des Föhndurchbruchs mittels 

Wahrscheinlichkeitstabellen bzw. logistischer Regression 

(1) mit Wahrscheinlichkeitstabellen 

(2) mit logistischer Regression ohne synoptische Prädiktoren 

(3) mit logistischer Regression mit synoptischen Prädiktoren 

KF "kein Föhn'' richtig vorhergesagt 

F "F6hnq' richtig vorhergesagt 

U "Uberraschung" (Föhn eingetreten, aber nicht vorhergesagt) 

FA "Falscher Alarm" (Föhn vorhergesagt, aber nicht eingetreten) 

(jeweils Rnzahl der Fälle) 

E = F- (U+FA) ; 

e = E / (F+tt) "Erfolgsrate" 

e = KF/ (KF+FA) KF 
er= F/ (F+U) 

(jeweils in %) 



Wahrscheinlichkeit für Föhndutchbruch in Innsbruck binnen 6 Stunden. Mit 
der Wahrscheinlichkeit aus Tab .  4.1. ist in T a b .  4.2. einzugehen. 

AT iK1 I 1 3 5 7 9 11 1 3  15 17 1 ALLE 

W i k n l  

0 - 2 0  

20 - 40 

40 - 60 

6 0  - 8 0  

8 0  - 100  

100 - 120  

120 - 140  

140 - 160  

160 - 180  

ALLE 

Wahrscheinlichkeit für Föhndurchbruch in Innsbruck binnen 12 Stunden. Mit 
der Wahrscheinlichkeit aus T a b .  5.1. ist in T a b .  5.2. einzugehen. 

G  in-^] 
P1 [AT,Wl 

.OO - .05 

.05 - . 10  

.10  - .15 

.15 - . 20  

.20  - .25 

.25 - . 30  

.30 - .35 

.35 - . 40  

.40 - .45 

.45 - . 50  

.50  - .55 

.55 - . 60  

.60 - .65 

.65 - .70 

.70 - .75 

.75 - . 80  

.80  - .85 

.85 - .90 

.90 - .95 

.95 - 1 .00  

1 . 0 0 -  1.05 

ALLE 

100 200 300 400 500 600 700 

.005 .005 .Oll  .033 .076 . I24  . I 5 0  . l 8 l  

.009 .009 .018 .040 .OE8 . I 5 5  . I94  .229 

.013 .016 .024 .048 . I 0 0  . I81 .234 .249 

.025 .038 .079 . I 4 3  .239 .354 ,407 .449 

.039 .069 .154 .289 .416 .508 .563 .587 

.060 .098 . I 8 9  .327 .435 .518 .553 .584 

.090 . I 4 3  .262 .380 .481 .535 .563 .570 

. I 3 2  .202 .290 .425 .522 .585 .594 .612 

. I49  .227 .330 .440 .550 .597 .633 .625 

.206 .270 .424 .587 .698 .712 .734 .788 

.216 .344 .506 .720  .E17 .907 .951 .985 

.243 .340 .536 .672 .E05 .916 .969 .990  

.235 .384 .529 .650 .781 .943 .9EO .992 

.237 .365 .582 .635 .783 .922 .982 1 .U00 

.322 .492 .E05 .E44 .E69 .932 .991 1 .OOO 

.366 .522 .E02 .E64 .E86 .959 .997 1 .OOO 

.415 .611 .E22 .E84 .918 .975 .998 1 .OOO 

.565 .698 .E58 .928 .960 .997 1.000 1 .WO 

.SB0 .781 .E96 .945 .981 1.000 1.000 1.000 

.641 .752 .924 .971 .980 1.000 1.000 1.000 
- 

.045 . I 0 0  . I 7 5  .301 .333 .331 .433 .506 

AT [Kl 

W i k n l  

0 - 20 

20  - 40 

40 - 6 0  

6 0  - 8 0  

8 0  - 100  

100 - 120 

120 - 140 

140 - 160 

1 6 0 - 1 8 0  

ALLE 

ALLE 

. 010  

.072 

. I 0 7  

.243 

.277 

.327 

.394 

.433 

.533 

.583 

.623 
- 

.755 

.E00 

.B81 

.933 

1.000 

.232 

1 3 5 7 9 11 1 3  15 17 

.024 .043 .OE9 . I 3 6  . I90  .210 . I81  - 

.037 .078 . I 3 9  .206 .258 .262 .253 - - 

.OE2 . I21  .216 .289 .328 .267 .215 .121 - 

. I74  .232 .383 .440 .446 .340 .225 . I 2 1  - 

.214 .35E .530 .617 .604 .604 .590 .599 - 

.377 .455 .619 .723  .785 .E66 .977 .999 1 .OOO - 

.471 .564 .648 .784 .E66 ,930  .989 .999 1 .OOO - 

.544 .752 .E44 ,939 .956 .959 .996 1.000 1 .OOO - 
- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 

.035 .367 .432 .559 .508 .609 .429 1.000 - 

ALLE 

.048 

.248 

.398 

.488 

.671 

.E70 

.E00 

1 .OOO 

.438 



Zusammenfassung von Prognoseregeln für die praktische Anwendung 
Die folgenden Regeln 1-6 sind tagsüber anzuwenden und sollen die Frage beantworten 

helfen, ob der Föhn noch am selben Tag durchbrechen wird: 

ALLE 

, 0 1 0  

.087 

. I 4 3  

. I 8 5  

.250  

.348 

.353 

.480 

,538  

.618 

,667  

.733 

.770 

.818 

.E89 

1 .wo 

.438 

G [wUI-~I  

P1 [AT.WI 

.OO - .05 

.05 - . 10  

.10  - .15 

.15 - . 20  

.20 - .25 

.25 - .30 

.30  - .35 

.35 - . 40  

.40 - .45 

.45 - .50 

.50 - .55 

.55 - . 60  

.60 - .65 

.65 - .70 

.70  - .75 

.75 - . 80  

.80 - .85 

.85 - .90 

.90  - .95 

.95 - 1 .00  

1 .00  - 1.05 

ALLE 

1. Solange am Patscherkofel kein Südwind mit mindestens 10 kn weht, gibt es ziemlich 
sicher keinen Föhn. 

2. Ist am Patscherkofel Südwind von 45 kn oder mehr, und wird er sich voraussichtlich 
nicht abschwächen, so ist noch am selben Tag mit Föhn zu rechnen. 

100 200 300 400 500 600 700 

.010 .039 .074 . I04  .051 .029 .000 - 

.008 .049 . I12  . I32  . I 3 2  .Oe9 .067 - 

.010 .Ob9 . I22 .201 . I 9 4  . I 5 3  . I 0 9  - 

.017 .OE0 . I47  . I92  .218 .163 . I09  - 
,006 .050  . I71 .310 .348 .388 .356 - 
.Olo .032 .234 .369 .519 .699 .B08 - 
.021 .Oe6 .244 .388 .507 .646 .730 - 
.050 . I34  .270 .383 .511 .605 .693 - 
. I 1 3  .254 .326 .476 .593 .660 .734 - 
. I34  .248 .422 .562 .701 .786 .849 - 
. I 5 0  .265 .420 .560 .693 .760 .849 - 
.307 .398 .566 .664 .762 .809 .891 - 
.326 .450 .716 .858 .923 .962 .972 - 
.290 .451 .711 .868 .929 .952 .961 - 
.246 .434 .775 .878 .925 .932 .961 - 
.410 .518 .786 .909 .916 .940 .960 - 
.533 .638 .848 .925 .952 .954 .976 - 
.595 .684 .E21 .947 .987 .996 1.000 - 
.630 .736 .837 .954 .998 1.000 1.000 - 
- - 
- - 

. I52  .214 .557 .452 .590 .727 - 

3.  Ist es bereits 17.00 Uhr, und ist der Föhn noch nicht durchgebrochen, so wird der Durch- 
bruch an diesem Tag kaum mehr erfolgen. Bläst er dagegen noch zur Frühbeobachtung, 
so wird er mindestens bis zur Mittagsbeobachtung anhalten. 

4. Weht ein vorföhniger Westwind in Innsbruck, so deutet eine Abschwächung mit Böen 
aus Nord auf Föhndurchbruch binnen einer Stunde. 

5. Wird auch nur einer der folgenden Grenzwerte für die Stabilität (in K/100 m) zwischen 
den Hauptdruckflächen in Udine oder Mailand zur labilen Seite hin überschritten, so ist 
keinesfalls mit Föhn zu rechnen. 

Mailand Udine 
850-700 hPa 0,86 0,88 
700-500 hPa 0,81 0,75 

6. Zur Anwendung der objektiven Prognosenmethoden gehe man wie folgt vor: 
(bei Beantwortung einer der Fragen mit ,,Nein" ist n ich t  mit Föhn zu rechnen). 
a) Ist es zwischen 6 und 16 Uhr MEZ? Wenn nein, kann die Methode nicht angewendet 

werden. 
b) Ist am Patscherkofel Südwind? Wird er noch 6 bzw. 12 Stunden anhalten? 
C) Ist die Drucktendenz der letzten Stunde in Innsbruck fallend oder höchstens 0,4 hPa 

steigend? 



d) Man berechne oder schätze die folgenden Variablen: 
X, = Temperaturdifferenz Innsbruck - Patscherkofel in K zur aktuellen Stunde 
X, = mittlere Globalstrahlung in w/m2 in Innsbruck in den nächsten 6 h 
X; = mittlere Globalstrahlung in w/m2 in Innsbruck in den nächsten 12 h, längstens 

aber bis 20.00 Uhr 
X, = Wurzel aus der Summe der quadrierten Stundenmittel der Windgeschwindigkeit 

(in kn) am Patscherkofel, von der laufenden Stundet, bis zur Stundet, + 6 h 
X; = wie x3, aber bis t, + 12 h summieren, längstens jedoch bis 20.00 Uhr; 
Wenn der Wind am Patscherkofel die nächsten 6 bzw. 12 Stunden voraussichtlich 
konstant bei der Stärke V (in kn) bleibt, so ist X, = 2.65 V und X; = 3,60 V. 
X, = SYNOP-Druckdifferenz IBK - BZ um 06 Z in hPa. 
X, = X, - [SYNOP-Druckdifferenz IBK - BZ um 00 Z in hPa] 
X, = -ff sin dd dd = Windrichtung Mailand 500 hPa 00 Z in kn 
X, = -ff cos dd ff = Windgeschw. Mailand 500 hPa 00 Z in kn 
Damit berechne man 
U = 0,25x, + 0 , 8 7 3  + 0,084~~-0 ,32x ,  + 0,26x,-0,04x,-0,02x, 

100 
U' = 0,15x, + 1 , l x z  + 0 , 0 6 2 ~ ~ - 8 , 2  

100 
Daraus ergibt sich: 

U > 0 und U' > 0 . . . Föhndurchbruch binnen 6 Stunden 
U < 0 und U' > 0 . . . Föhndurchbruch in 6 bis 12 Stunden 
U < 0 und U' < 0 . . . kein Föhndurchbruch 
U > 0 und U' < 0 . .  . sollte nicht vorkommen 

Je größer IUI bzw. IU'I, umso sicherer ist die Prognose. 
Für die 12stündige Prognose benützt man vorteilhafter die Wahrscheinlichkeitstabellen 
(Tab.  5) ,  wobei eine Wahrscheinlichkeit > 0,40 einem U' > 0 entspricht. Wenn die 
Variablen X, bis x, nicht verfügbar sind, kann man auch für die 6stündige Prognose die 
Wahrscheinlichkeitstabellen (Tab .  4) benutzen; U > 0 entspricht dabei P > 0,30. Al- 
lerdings ist dann die Prognose deutlich unsicherer. 

7. Temperaturmaximum in Innsbruck bei Föhn = Frühtemperatur des Patscherkofels + 
18 Grad*) 

8. Temperaturmaximum bei Föhn in Innsbruck am nächsten Tag = 
Maximum-Temperatur am Patscherkofel des aktuellen Tages in "C. 0,9 + 16,5 " C oder 
Temperatur Mailand 850 mbar 12 Z des aktuellen Tages in "C + 14" C oder 
Temperatur Udine 850 mbar 00 Z des aktuellen Tages in "C + 1 1 "C *) 

9. Für die Prognose des Föhnzusammenbruchs verwende man die Methode von S k o d a  
(1969); Wellenbildung an der Kaltfront über Frankreich oder Südwestdeutschland deu- 
tet auf Anhalten des Föhns! 

10. Die objektiven Kriterien nur als Hilfe verstehen, und die synoptische Erfahrung nicht 
über Bord werfen! 

*) Diese Formeln ergeben sich aus einer hier nicht näher diskutierten linearen Regression 
und können nur als grobe Anhaltspunkte gewertet werden; die Fehler liegen im Bereich 
von + 5K! 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. P. Se ibe r t ,  Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien, 
Hohe Warte 38, A-1190 Wien/Österreich 



Massenhaushalt Wurtenkees - Jahresbilanz 1985/86 
Mit 6 Abbildungen und 2 Fotos 
Von Reinhard B ö  h m  , Norbert H a m m  er und Josef S t r o b 1 

Zusammenfassung: 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Meßergebnisse des vierten untersuchten Massen- 
haushaltsjahres auf dem Schareckteil des Wurtenkeeses im Sonnblickgebiet. Es kam im Un- 
tersuchungszeitraum 1985/86 zur bis jetzt negativsten Jahresbilanzierun3 seit Beginn der 
Messungen. Nach einer durchschnittlichen Winterbilanz von + 116,7 g/cm führte die stark 
negative Sommerbilanz 1986 von -273,9 g/cm2 zu der erwähnten Rekordbilanz von 
-157,2 g/cm2 für das Jahr 1985/86. Die über der Gletscherfläche von 1,37 km2 umgesetzte 
Masse war mit 5,34 Millionen Tonnen sehr groß - sie macht 43% der Gesamtmasse des 
Gletschers aus. Der Massenverlust 1985/86 betrug -2,15 Millionen Tonnen, das sind 17,270 
der Gesamtmasse. 

Summary: 

Massbalance Wurtenkees - Balance year of 1985/86 

The following report describes the results of the fourth investigated massbalance of the 
Schareck-part of Wurtenkees in the Sonnblick-region (Austria). The mass balance of 1985/ 
86 was the most negative since beginning of measurements. Following an average winter ba- 
lance of + 116,7 g/cm2 a strongly negative balance of the summer of 1986 of -273,9 g/cm2 
lead to the extreme balance of -157,2 g/cm2 for the total year of 1985/86. Total turnover 
for the glacier area of 1,37 km2 of 5,34 rnillion tons was rather high too - it was 43 % of the 
total glacier mass. Mass decrease was -2,15 million tons which is 17,2070 of the total mass. 

Einleitung: 
Der vorgelegte Bericht stellt die Ergebnisse des vierten Untersuchungsjahres der Mas- 

senbilanz des Wurtenkeeses im Sonnblickgebiet dar. Die vorangegangenen Bilanzierungen 
dieses Gletschers sind ebenfalls in der Zeitschrift ,,Wetter und Leben", Jg. 1983, 1985 und 
1986 veröffentlicht worden. Bei den Feldmessungen im Mai und September 1986 bewährte 
sich wieder die gute Zusammenarbeit zwischen Zentralanstalt für Meteorolonie und Geodv- 
namik, dem ~nsiitut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien, &m ~ e o ~ r a ~ h i -  
schen Institut der Universität Salzburg, der KELAG und der Akademie der Wissenschaften, 
denen an dieser Stelle für ihre ~ n t e r s t ü t z u n ~  gedankt sei. Die folgenden Mitarbeiter führten 
die Feldmessungen auf dem Gletscher durch: M. Bogner ,  R. Bö h m ,  G. Clemen t , H. 
Fr i tz l ,  N. H a m m e r ,  J .  Kersic ,  W. Knauder ,  P. K ö c k ,  Ch. R e t i t z k y ,  F. R u -  
bel ,  F. S c h a r m ,  T. Schoenemeyer ,  J. S t r o b l ,  Ph. Weihs ,  R. Werner .  

Witterungsverlauf im Glazialjahr 1985/86 

Für die Beschreibung des Witterungsverlaufs in der Gipfelregion des Wurten- 
keeses steht das Sonnblick-Observatorium (3106 m) zur Verfügung. Bedingt durch 
die nach Süden hin offene Lage des Gletschers sind für seine tiefergelegenen Ge- 
biete vor allem im Hinblick auf die Temperaturverhältnisse noch am ehesten die 
Beobachtungen der Gipfelstation Villacheralpe (2139 m) heranzuziehen, obwohl 
diese circa 70 km gegen Südosten hin entfernt und zu tief gelegen ist. 

Die Tabel le  1 gibt monatsweise den Witterungsverlauf und die Abweichun- 
gen vom Normalwert für die beiden erwähnten Stationen wieder. 

Winter 

Die Ablationsperiode 1985 dauerte auf dem Sonnblick noch bis gegen Mitte 
Oktober an. Insgesamt war der sonnenscheinreiche Oktober zu warm und sehr nie- 



Tabelle 1: 
W i t t e r u n g s v e r l a u f  im G l a z i a l j a h r  1 9 8 5 / 8 6  a u f  d e m  S o n n b l i c k  (3106m) 

Luhemperonir (O C )  
Abw. vom Nomalwen ('C) 
Zahl der Frosttage 
i a h l  der Eistage 
Somenscheindauer ( h )  
Abw. vom Normalwen ( ) 
Globalsuahlung (kWh/m%) 
Niederochla ( mm ) 
A ~ W .  vom Jormaiwen ($1 
Niederschlagstage (0.1 mm) 
Schneefaiitage 

W i t t e r u n g s v e r l a u f  i m .  G l a z i a l j a h r  1 9 8 5 / 8 6  a u f  d e r  V i l l a c h e r a l p e  (2139111) 

Luittemperanir (O C ) 3.1 -6.1 -2.0 -9.1 -11.8 -5.3 -2.3 5.5 5.9 7.6 8.8 5.7 
Abw. vom Nomalwen (OC) 1.4 -3.3 3.5 -1.7 -4.5 0.0 0.1 3.4 0.0 -0.4 0.9 0.2 
Zahl der Rrwnage 13 30 26 31 28 31 25 5 8 2 2 7 
Zahl der Eistage 3 25 16 30 28 26 17 1 2 0 0 0 
S o ~ e ~ c h e i n d a u e r ( h )  240 90 120 129 113 135 82 192 217 220 208 202 
Abw. vom Normalwen ( ) 35 -20 -5 -2 -19 1 -47 4 18 1 0 8 
Gl&aliuihlung(kWh/m3) 100 49 42 49 67 109 125 160 172 171 146 119 
Niedeischla (mm)  22 143 55 62 36 83 111 97 112 65 164 87 
Abw. vom lfomalwen ($1 -80 -2 -50 -44 -65 -25 -23 -13 -25 -61 12 -31 
Niederschlagstage(O.lmm) 8 18 9 14  19 16 21 14 19 12 16 9 
Schneefaiitage 0 14 9 14 19 16 15 2 4 0 1 1 

derschlagsarm. Es folgte ein viel zu kalter, durchschnittlich feuchter und sonnen- 
scheinarmer November. Im Dezember wiesen die Niederschlags- und Sonnen- 
scheinverhältnisse Normalwerte auf. Der Monatsmittelwert der Lufttemperatur 
lag mit -7,8"C um 3,3OC über dem langjährigen Durchschnitt. Dies war der 
höchste Monatsmittelwert der Lufttemperatur, der seit 1886, dem Beginn der Mes- 
sungen, dort beobachtet wurde. An 26 Tagen dieses Monats lagen die Lufttempe- 
raturen über dem Durchschnitt. Der zu kalte, sonnenscheinarme Jänner war 
schneereich. Die Monatssumme des Niederschlags war auf dem Sonnblick doppelt 
so hoch wie der Normalwert. Es folgte ein sehr kalter, niederschlagsarmer und 
sonniger Februar. Die Monate März und April waren bei normalen Niederschlags- 
verhältnissen zu warm. Während der März durchschnittliche Sonnenscheinver- 
hältnisse aufwies, war der April extrem sonnenscheinarm. In diesem Monat wur- 
den nur 27 % der mittleren Sonnenscheindauer registriert. Insgesamt war die Win- 
terperiode bei normalen Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen etwas zu 
sonnenscheinarm. 

Auf dem Gletscher wurden vom Hochalpindienst der KELAG ein Windregistriergerät, 
drei Totalisatoren sowie elf Schneepegel regelmäßig betreut. Zusammen mit den Werten der 
beiden Stationen des hydrographischen Dienstes in Kleindorf und Innerfragent sind die Mo- 
natswerte in der Tabe l le  2 enthalten. 

Der Schneedeckenaufbau setzte 1985 deutlich später ein als im Jahr zuvor. 
Aber schon im Dezember kam es sowohl im oberen als auch im unteren Gletscher- 
bereich zu größeren Schneehöhen als 1984. Dieser Zustand dauerte bis zum Mai 
an. 

Wie in den Vorjahren wiesen auch heuer die hochgelegenen Gletscherteile wie- 
der geringere Niederschlagsmengen als die tiefergelegenen auf. Die in einer Seehö- 
he von 2791 m (Totalisator T 4) registrierte Niederschlagsmenge lag um 43 Pro- 
zent unter derjenigen, welche in 2511 m beim Totalisator T 3 gemessen wurde. 



Tabelle 2: 
M e ß n e t z  W u r t e n k e e s :  N i e d e r s c h l a g  und S c h n e e h ö h e n  

Glaziologischer Winter 1985/86 

Niederschiaganonaosummen im Wurtenkeesgebiet (mm) 

Meßsteiie Seehöhe 
(m) 

Okt. Nov. Dez. Ian. Feb. März April 

Kleindorf 135 
inneriragant 1195 
Wuttenkees T 1  2420 
Wurtenkees T 3  2511 
Wuttenkeer T 4  2791 

Glaziologircher Winter 1985/86 

Schneehöhen im Wurtenkeesgebiet Werte 

Meßstelie Seehöhe Firntest 
(m) I. 10. 

Kleindorf 
inneriragant 
Wurtenkees PE3 
Wurtenkees PE 5 
Wurtenkees PE 7 
Wurtenkees PE9 
Wurtenkees PE 11 
Wurtenkees PE13 
Wwenkees PE15 
Wurtenkees PE11 
Wurtenkees PE19 
Wunenkees PE21 
Wurtenkees PE25 

1. 
Dez. 

40 
40 
40 
70 
70 
75 
65 
65 
60 
55 
65 
80 
85 

1. 
Jan. 

5 
22 
90 

160 
160 
160 
140 
140 
130 
115 
110 
140 
140 

1. 
Feb. 

60 
60 

135 
235 
235 
240 
210 
210 
195 
170 
160 
190 
195 

1. 
April 

210 
260 
280 
290 
270 
265 
235 
225 
220 
255 
260 

Swnme 
Winter 

1. 
Mai 

280 
320 
340 
360 
340 
345 
270 
260 
260 
340 
340 

Unteres Mittel 0/0 0 64 140 209 221 259 322 
(PE3. PE5, PE7. PE9. 
PE11. PE13. PE15) 

Oberes Mittel 0/0 8 71 126 179 201 240 300 
(PE17. PE19. 
PE21. PE25) 

Glaziolo~ischer Sommer 1986 

Niederschla~snonatssummen irn Wu;tenkeesgebiet (mm) 

Meßaelle Seehöhe Mai 
(m) Juni Juli ~ u g .  ~ep t .  btm; 

Kleindorf 735 69 65 49 164 57 404 745 
Innerfragant 1195 67 75 50 195 47 434 971 
WurtenkeesTl 2420 101 151 73 85 86 496 1208 
Wurtenkees T3  2511 80 244 229 168 114 895 1968 

Während die Niederschlagsmenge beim Totalisator T 1 (2420 m Seehöhe) um 
mehr als 200 mm höheials im vorigen Winter war, kehrte sich die Situation beim 
Totalisator T 3 um. Hier wurde etwas weniger Niederschlag als im vergangenen 
Winter beobachtet. Am ausgeprägtesten war die Niederschlagsabnahme bei T 4 
mit 205 mm weniger Niederschlag als im Winter 1984/85. Daraus ist recht deutlich 
die besondere Windanfälligkeit des Wurtenkeeses zu ersehen. 

Sommer 

Bei durchschnittlichen Niederschlags- und Sonnenscheinverhältnissen war der 
Mai extrem warm. Die Tagesmittel der Lufttemperaturen waren an 27 Tagen über- 
normal. Seit dem Beginn der Messungen im Jahr 1886 war nur der Mai 1958 um 
0,l "C wärmer. Im Juni lagen die Lufttemperaturen um den langjährigen Mittel- 
wert, die Niederschlagssummen darunter. Der Juni wies eine durchschnittliche 
Sonnenscheindauer auf, im Juli lagen die Werte leicht über dem langjährigen Mit- 
tel. Einem zu warmen und feuchten August folgte ein ebenfalls warmer, jedoch zu 
trockener September. Die Sonnenscheindauer lag im September deutlich über dem 



langjährigen Durchschnitt. Die Sommerperiode war gegenüber den Normalwerten 
zu warm, trocken und sonnenscheinreich. 

Im äußerst gletscherungünstigen Monat Mai kam es zu einem sehr raschen 
Abbau der Schneedecke, wodurch die Schneehöhen auch in den Folgemonaten 
wesentlich unter jenen des Vorjahres lagen. Etwa gegen Ende Juli wurde das Null- 
niveau bei den höhergelegenen Pegeln erreicht, bei den tiefergelegenen schon zur 
Mitte des genannten Monats. 

Im Sommer 1986 wurden gegenüber dem Sommer des Vorjahres an allen drei 
Totalisatoren geringere Niederschlagswerte gemessen, wobei sich beim Totalisator 
T 1 mit 163 mm der geringste Unterschied ergab, bei T 3 mit 455 mm die größte 
Differenz. 

Die Messungen vom 6.-7. Mai 1986 

Nur kurz nach dem Stichtag 1. Mai konnten die Feldmessungen für die Win- 
terbilanzierung durchgeführt werden. In zwei Tagen wurden auf dem 1,3 km2 gro- 
ßen Schareckteil des Wurtenkeeses 19 Schneeprofile gegraben, 16 an den Pegeln 
des fixen und geodätisch vermessenen Schneepegelmeßnetzes, drei Profile mußten 
eingemessen werden. Zur Verdichtung wurden wieder zwischen den gegrabenen 
Profilen Schneetiefenmessungen mit Lawinensonden vorgenommen, deren Meß- 
werte mittels interpolierter Schneedichtewerte auf Bilanzzahlen umgerechnet wer- 
den können. Die Schneetiefensondierungen wurden durch den bis in höchste Glet- 
scherteile hinauf sehr harten Sommerhorizont des Vorjahres begünstigt. Tabel le  
3 zeigt die Summen- bzw. Mittelwerte der einzelnen Schneeschächte, sowie deren 
Lageparameter. Die Frage nach eventuell bereits eingetretenen Schmelzwasserver- 
lusten zum Zeitpunkt der Feldmessungen läßt die Tab  ell  e 4 und Abbi ld  U n g 1 
beantworten. Die dort dargestellten Schneetemperaturwerte zeigen in den tieferge- 
legenen Gletscherteilen bereits relativ große Bereiche mit O°C und nur wenig dar- 

Tabelle 3: 

W U R T E N K E E S  - S C H A R E C K T E I L  Winterbilanzmessungen 6.- 7. 5. 1986 

S c h n e e s c h ä c h t e  

NI. Bezeichnung Koordinaten ( M31 ) h(cm) b&/cn?) (g /c rd )  Vorjahres  
X Y H(m) 3 horizont 

1 Sandhaufen 
2 PE 1 
3 PE 3 
4 PE 5 
5 PE 7 
6 PE 9 
7 PE 11 
8 PE 13 
9 PE 15 
10 PE 17 
11 PE 19 
12 PE 21 
13 PE 23 
14 PE 25 
15 PE 23 -neu 
16 w e n e r  
17 PE 27 
18 PE 29 
19 PE 31 

90.4 0.54 Eis 
121.1 0.42 Eis 
85.6 0.40 Eis 
130.7 0.45 Eis 
156.2 0.49 Eis 
137.1 0.45 Eis 
115.8 0.40 Eis 
114.2 0.39 Eis 
106.4 0.45 Eis 
110.8 0.42 Eis 
98.8 0.39 Eis 
135.2 0.45 Eis 
105.8 0.41 Eis 
89.1 0.35 Els 
94.6 0.43 Eh 
81.6 0.41 Eh 
83.7 0.40 Eis 
89.2 0.35 BL, 

85.8 0.41 BL, 



Tabelle 4: 
WURTENKEES - SCHARECKTEIL Winterbilanmessungen 6 . -  7. 5.1986 

S c h n e e t e m p e r a t u r e n  (OC) 

Profil Seehöhe Tiefe: 10 20 30 40 50 100 150 200 250 300 T T 
NI. (m) (cm) (50-250) (50-200) 

unter. Bis zum Schachtgrund vorgedrungen war die O0-Isotherme allerdings erst in 
zwei Profilen und auch nur in zwei Profilen (Nr. 1 und 2) konnte am Profilgrund 
bereits Schmelzwasserabfluß festgestellt werden. Trotz des gegenüber den Jahren 
1982-1984 markant höheren Schneetemperaturniveaus war die Winterbilanzie- 
rung also nur unmittelbar am Zungenende durch Abschmelzen verfälscht, was sich 
bezüglich der gesamten Gletscherfläche als vernachlässigbarer Fehler annehmen 

Abb. 1: 

Lir?ire iiegrasrionsrnaly=in: . a i  ,366 : a i  i98& ! a i  ris3 i n i  1962 

Vcrtikeler .'enperaturjradiinf -1.01 -0 .69  - 0 .  -0.07 i.iizi. 
ico3err.tur unteres 
Gleticherende ( 2 5 0 5 ~ 1  0.0.. -3.5 -0.6 -1.6 ;T-: l' 

?cnp.ratur oberes 
Clcrrcherende 0 3 2 2 . 1  -3 .1  -6.5 - 5 . 2  -1 .3  ;:z%: C 

-1  l i n e a r e  re~resslon 1956 nur 0berll.l.~ 27,O.' 



läßt. Die zwecks Vergleich mit den früheren Bilanzen notwendige lineare Regres- 
sionsanalyse der mittleren Schneeschachttemperaturen in Abhängigkeit von der 
Seehöhe (Ab  b . 1 )  konnte nur für die Profile von 2750 m aufwärts durchgeführt 
werden, darunter machte sich bereits der durch den Schmelzwärmeverbrauch ver- 
ursachte 0"-Knick bemerkbar. Eine - natürlich nicht zulässige - Verlängerung 
der Regression bis ins Niveau des unteren Gletscherendes hätte für diese Seehöhe 
bereits eine Temperatur von + 2,s" C erbracht. 

Anders als die Schneetemperaturen lagen die Schneedichtewerte im Streu- 
ungsbereich der Jahre 1982, 1983 und 1985, wie die Abb .  2 zeigt. Die relativ ge- 
ringe Streuung der Dichtewerte von Profil zu Profil eröffnete, wie schon erwähnt, 
wieder die Möglichkeit, bei der Kartenkonstruktion zwischen den Profilen mit in- 
terpolierten Schneedichtewerten zu arbeiten. 

Abb. 2: :iGil?l?iYI3ES-SCI.,ti:Ci.2SIL: .iil.7L.;Jliliii:.5i-ri.:G3)i 6 . - 7 .  "ri 1906 

M i t t l e r e  Pehneed ichfe  d e r  Sch ich te  i n  i b h 8 n g i g k e i f  von der .eahlhe 

r i : i t t i e r e  . ichneedic>itc dar  i ehdchta  18/cn') 

Neben den Massenbilanzwerten wurden wieder, wie schon in den vergangenen 
Jahren, zahlreiche Schneeproben zur nachfolgenden chemischen Analyse entnom- 
men, über die an anderer Stelle berichtet wird (vergleiche (6)). 

Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl am 26. 4. 1986 kam es auch in 
Österreich vor allem zwischen dem 29. 4. und 3. 5. 1986 zur Kontamination mit 
radioaktiven Substanzen. Nachdem die Messungen zur Bestimmung der Winter- 
massenbilanz am 6.  und 7 .  5.1986 durchgeführt wurden, war es naheliegend, auch 
Schneeproben zur Bestimmung der Radioaktivität zu entnehmen. Demnach wur- 
den aus den neben den Schneepegeln PE 29, PE 17 und PE 15 gegrabenen Schnee- 
schächten Proben aus einer Tiefe von je 10 cm entnommen, aus dem Schacht beim 
Pegel PE 5 ein durchgehendes ,,Radioaktivitätsprofil" bis in eine Tiefe von 90 cm 
hinab in Abständen von je 10 Cm. 

Die Auswertung der Schneeproben erfolgten dankenswerterweise durch 
Herrn Dr. Konrad Mück vom Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf 
Ges.m.b.H.; die Ergebnisse sind in Tabe l le  5 angeführt. 



Tabelle5: A : < t i v i t e t s . < s n z e n t r a t i o n e n  Ger e n t n o m m e n e n  S c n n e e u r o b e n  

Probe beim Seehöhe Tie:?, a.s j-.r Bewir.?: :ier Aktivitätskonzentration (8q/kg) 
Schneepedei , m, i e I -  . intersuc!~~n 

nori im%n. ..:.% Pribe 103Ru 131, 134Cs 13ICs 
. K,) (g) 

Die Messungen im Herbst 1986 

Im August 1986 wurde das Ablationspegelnetz verdichtet bzw. ausgeaperte 
Pegel nachgebohrt. Am 8. 8. wurden die Pegellängen, am 19. 8. wurde das Netz 
geodätisch neu vermessen. Derselbe Vorgang erfolgte am 16. 10. bzw. am 21. 10. 
1986, an dem zusätzlich zu der Ablationspegelvermessung auch das Schneepegel- 
netz für den darauffolgenden Winter aufgestellt und vermessen werden konnte. 
Am 8. 8. und am 16. 10. 1986 wurde von den Standardstandorten wieder eine Fo- 
toserie angefertigt. Die beiden hier veröffentlichten Bilder ( F o t o  1 ,  2) zeigen 
den außerordentlichen Zustand des Gletschers Mitte Oktober 1986, als so gut wie 
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Foto 1: Wurtenkees-Alteckteil 17. 10. 1986, Aufnahmestandort 16F83, Foto R. B o h m ,  
Mamiya RB67-pro S, Obj. 90 mm. 
Das Bild zeigt den Gletscherrest auf der Alteckseite in dem extrem ausgeaperten Zu- 
stand des Herbstes 1986: Die Niedere Scharte (im Bild rechts) völlig schnee- oder 
eisfrei und das ,,Firngebiet" links des Altecks in einzelne Altfirn- bzw. Eisflecken 
zerfallen. 



Foto 2: Wurtenkees-Schareckteil, 17. 10. 1986, Aufnahmestandort 8F82, Foto R. Böhm, 
Mamiya RB67-pro S, Obj. 90 mm. 
Das Bild zeigt den Gletscherteil, auf dem die Massenbilanzierungen durchgeführt 
werden. Die gesamte Gletscherfläche altschneefrei, allerdings bereits mit Spuren des 
neuen ,,Schigebiets". Die Schuttkegel im Zungenendbereich zeugen vom starken 
Rückgang der letzten Jahre. 

keine Altschneereste mehr zu beobachten waren und das Eis bis in die höchsten 
Regionen hinauf zum Vorschein kam. Am 1. 10. 1986 wurde eine Meßfotoserie 
vom Goldberggletscher und vom Wurtenkees aufgenommen, die die Möglichkeit 
einer photogrammetrischen Auswertung bietet (Vergl. (4)). Hauptanordnungs- 
zweck dieses an der Technischen Universität Wien, Institut für Photogrammetrie 
entwickelten Auswerteprogramms ist die Kartierung der Altschneelinie. Infolge 
des weitestgehenden Fehlens von'Altschnee entfiel im Herbst 1986 das Graben und 
Messen von Schneeprofilen, und die Jahresbilanzkarte konnte allein mit den Abla- 
tionspegeldaten und den Fotos konstruiert werden. 
Die Meßdaten des Ablationspegelnetzes des Jahres 1986 sind in Tabel le  6 ent- 
halten. Die Reduktion der Abschmelzbeträge auf den Zeitraum 1. 10. 
1985-30. 9. 1986 wurde mittels graphischer Interpolation zwischen den Meßter- 
minen durchgeführt. Die notwendigen Vergleichsdaten des Vorjahres sind in (5), 
Tabelle 5 enthalten. 

Leider gingen im Sommer 1986 im oberen Gletscherteil durch die Bauaktivitä- 
ten für das neue Schigebiet auf dem Wurtenkees einige Pegel verloren, sodaß die 
Genauigkeit der Jahresbilanzkarte im Bereich oberhalb 2800 m Seehöhe nicht 
ganz der der vergangenen Jahre entspricht. Es ist zu hoffen, daß sich in Zukunft 
auf dem Wurtenkees der Schibetrieb mit den Massenbilanzuntersuchungen verein- 
baren Iäßt. Es könnten interessante Einblicke in die bis jetzt noch für keinen 
künstlich beeinflußten Gletscher quantifizierbaren Veränderungen durch den Pi- 
stenbetrieb gewonnen werden. 



Tabelle 6: W U R T E N K E E S  - S C H A R E C K T E I L  A b l a t i o n a p e g e l  1886 

Pegelrrind (Segment/ Cm) 
Abuhmebcn vom Pegelstand am 

4.11.85 8.8.86 19.8.88 16.10.86 21.10.86 1'10'85-30'9.86 
1.10.86 

Pegel Beuag In cm Pegel Beaig  In cm 

A - B  244 

A  - B  229 

A  - 0  212 

B - C  350 

B - C  384 

A - 250 B 412 i m  

A  - B  186 B 5/lx) 178 

A - B  B 8/1 ausgcapert 

A  - B  244 B 7/2 141 

Ergebnisse der Auswertung der Winterbilanzkarte 
Winter 1985/86 

Nach der Reinzeichnung der Isoplethenkarte der Winterbilanz wurde diese 
wieder wie schon in den Vorjahren mit Hilfe eines Digitalplanimeters ausgewertet. 
Es wurden die Teilflächen zwischen den Linien gleicher Massenbilanz nach 50-m- 
Höhenzonen planimetriert und diese Flächen je nach ihrer Lage mit den dazugehö- 
rigen spezifischen Bilanzwerten gewichtet. 

Die Rücklagen aus dem Winterhalbjahr 1985/86 sind nahezu ident mit denen 
des Vorjahres, wie schon aus der Summenzeile ersichtlich ist, beträgt die mi t  t 1 er e 
spez i f i sche  Win t e rb i l anz  1167 mm und das Win t e rb i l anzvo lumen  
1 3 9  Mi o C b m Wasser. 

Damit ergibt sich für das Einzugsgebiet des Speichers Hochwurten eine Rück- 
lage bis zum Zeitpunkt 6./7. Mai von 5,33 Mio cbm Wasseräquivalent. 

Kartometrische Auswertung der Jahresmassenbilanzkarte für 1985/86 

Die Karte der Jahresbilanz wurde unter Zuhilfenahme eines CAD-Systems ge- 
zeichnet und sodann planimetrisch ausgewertet. In den Ta bel len 7 u n d  8 sind 
die auf 50-m-Höhenzonen aggregierten Werte der Winter-, Sommer- und Jahres- 
massenbilanz aufgelistet. Als erstes fällt wohl die insgesamt ex t rem nega t ive  
Bilanz des  Hausha l t s j ah r e s  auf. Es blieben mit Ausnahme eines minimalen 
Lawinenrestes keinerlei Rücklagen aus dem Winter auf irgendeiner Stelle des Glet- 
schers liegen. Praktisch die gesamte Fläche wurde zum Ablationsgebiet, und das 



Abbildung 3: 

Tabelle 7: 
WURTENKEES - SCHARECKTEIL MASSENBILANZMESSUNGEN 1 9 8 5 / 8 6  

K a r t o m e t r i s c h e  E r g e b n i s s e  d e r  W i n t e r - .  S o m m e r -  und J a h r e s b i l a n z  
i n  H ö h e n s t u f e n  v o n  5 0 m  

Höhen- Fläche Bilanz- spzzifische Bilanz- spezifische Bilanz- spezifische 
stufen volumen Bilanz volumen Bilanz volumen Bilanz 
(m) S o m m e r  J a h r  

(io3m2) (1031113) in tT i /~m2)  (103rn3) (g /~m2)  (10 ) (g/cm2) 

Summen: 1361.2 1596.0 116.1 -3744.5 -273.9 -2148.7 -157.2 

52 



Tabelle 8: Giaziologischer srnmer 1986 

Kieindorf 
Imerfragant 
Wurtenkees PE3 
Wurtenkees PE5 
Wunenkeer PE I 
Wurtenkees PE9 
Wurtenkees PE11 
Wurtenkees PE13 
Wurtenkeet PE15 
Wurtenkees PE11 
Wunenkees PE19 
Wurtenkees PE21 
Wurtenkees PE25 

Oberes Mittel 
(PElI. PE19. 
PE21. PE25) 

Werk 

1. 
Mai 

280 
320 
340 
360 
340 
345 
210 
260 
260 
340 
340 

in cm 

1. 1. 1. 1. Firnrest 
Juni Juii Aug. Sept. l.Okt. 

110 35 0 0 0 
180 60 0 0 0 
210 105 0 0 0 
190 60 0 0 0 
170 50 0 0 0 
170 50 0 0 0 
140 45 0 0 0 
155 

l5 : 0 0 
155 15 0 0 
190 

95 " 0 0 
165 85 0 0 

mit beträchtlichen Abschmelzbeträgen. Das schon bisher als typisch erkannte Mu- 
ster von relativ starker und weniger stark von der Abschmelzung betroffenen Flä- 
chen kam auch in diesem Jahr zur Ausprägung, allerdings extrem weit in Richtung 
auf eine negative Bilanz verschoben. 



Abbildung 5: ..c.~;2:~;::3~-ici!,,zt2~.?ilL: 31Lh;:Z;A~:. 1905186 

;pee i : i scbc  Carssnbllanr i n  ~bh*n . i t ike i t  von der siehöhe 
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Bilanovoluneo 1 .  i ibhrnglgkalt von der  irebiihe 

Vergleicht man die Ergebnisse mit denen vergangener Jahre, so stellt man 
fest, daß trotz deren ebenfalls sehr negativer Bilanz ein derartiges Ergebnis bisher 
noch nicht festgestellt wurde: Tabe 11 e 9 und  10 liefern die diesbezüglichen Da- 
ten der Saison 1985/86, zu den früheren Bilanzen vergleiche (I), (3) und (5). Die 
Positionen der Schneepegel sind in Tabel le  1 1 aufgelistet. 

Die Auflösung des Gletschers an den Rändern, besonders natürlich der Zunge 
und im Bereich der Steilstufe ist weiter fortgeschritten, sodaß die getrennte Be- 
trachtung von oberem und unterem Teil auch wieder ihren tabellarischen Nieder- 
schlag fand. Die stärkere Ablation fand im unteren Abschnitt statt, aber auch der 
höhergele ene Teil bilanzierte mit einer mittleren spezifischen Bilanz von Ca. B 134 g/cm extrem negativ. 

Die Interpretation der glaziologischen Maßzahlen in T a b  9 und 10 wurde 
schon in vorangehenden Berichten im Detail erläutert. Einige der Maße wurden al- 
lerdings nur der Vollständigkeit halber hier aufgenommen, da etwa Flächenver- 



Tabelle 9: W U R T E N K E E S  - S C H A R E C K T E I L  

K a r t o m e t r i s c h e  Ergebnisse  d e r  J a h r e s b i l a n z .  g e t r e n n t  fUr d e n  o b e r e n  und 
u n t e r e n  G l e t s c h e r t e i l  

Höhen- El$ch~ Bilan 01 men ?J !i! spezifische ilanz 
stufen 

ob. Te!:: mdt .  Teil ob. Teil0 m?nt. Teil 
2 ( /Cm 

(m) ob. Teiß unr. Teil 

Summen: 135.6 631.6 -988.2 -1160.5 -134.3 -183. I 

W U R T E N K E E S  - S C H A R E C K T E I L  M A S S E N B I L A N Z  i 9 a 5 / 8 6  

K a r t o m e t r i s c h e  Ergebnisse  

Eimasre (1979) 12.5 Mio t 

Bilanzvolumen Winter 1.596 Miot 
Sommer -3.745 Mio t 
Jahr -2.149 Mio t 

Spezifische Bilanz Winter 116 I g/cm2 
Sommer -213: 9 g/cm2 
Jahr -151.2 g/cm2 

Totaler Marsenumsatz 5.341 Mio t 

Relativer Masseriumsatz 42.7% 

Relative Massenänderung (bezg. 1979) -11.2 % 

Tabelle 10: W U R T E N K E E S  - S C H A R E C K T E I L  

G l a z i o l o g i s c h e  M a ß z a h l e n  1 9 8 5 / 8 6 .  g e t r e n n t  n a c h  o b e r e m  und u n t e r e m  
G l e t s c h e r t e i l  

gesamt oberer Teil unterer Teil 

Fläche ( S) 

Sc 

sa 

s,/s 

Sc 'a 

Bilanzvolumen 

Spezif. MB 

GGL 

Nenoakkumulation (Bc ) 

Spezif. Nettoakkumulation (bc) 

Nettoablation (Ba) 

Spezif. Nettoablation (ba) 

Spezif. Nettomassenumiatz (bc + /ba/ ) 

1367.2 

11.2 

1356.0 

0.0082 

0.0083 

-2148. I 

-151.2 

Uber 

2.24 

20.0 

-2150.9 

-158.6 

118.6 

135.6 

0 

735.6 

0 

0 

-988.2 

-134.3 

Gipfelniveau 

0 

0 

-988.2 

-134.3 

134.3 



Tabelle 11: W U R T E N K E E S  - S C H A R E C K T E I L  

S c h n e e p e g e l .  mid Hubn 1986 (21. 10. 1988) 

Pegel 

hältnisse bei (fast völligem) Fehlen der Bezugszahl keinerlei Aussagekraft mehr be- 
sitzen. 

Sowohl Bilanz- wie auch Umsatzzahlen der Schnee- und Eismassen zeigen ge- 
rade in diesem Jahr besonders deutlich, wie gering die Bestandesreserven dieses 
Gletschers nur noch sind. Ein weiterer Zusammenbruch mit Auflösung jetzt noch 
eisbedeckter Flächen erscheint daher in den nächsten Jahren unvermeidlich. 
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„Vom Satelliten beobachtet" 

Fallstudie vom 6./7. April 1987 

Mit 4 Abbildungen 
VonGünter Mahringer, Wien 

Zusammenfassung: 
Diese kurze Arbeit bringt die Fallstudie vom 5. bis 7. April 1987. Ein markantes Wol- 

kenband mit einer Länge von mehreren tausend Kilometern lag in dieser Zeit über Europa. 
Seine Entstehung und Struktur wird kurz diskutiert. Die Struktur wird wesentlich durch das 
De f or m at  ions f eld bestimmt. Das Wolkenband entsteht aus einer Okklusion, verliert 
aber die frontalen Eigenschaften. Lediglich in der höheren Troposphäre ist noch eine starke 
Baroklinie festzustellen. Das Wolkenband stellt somit eine hochliegende Front oder barokli- 
ne Abgrenzung dar. 

Summary: 
This short paper brings the case study of 5-7 April 1987. There was a marked cloud 

band with a length of a few thousand kilometres over Europe. Its development and structure 
will be discussed. The structure is mainly due to the def ormation field . The cloud band 
develops from an occlusion, but it loses its frontal properties. Only in upper tropospheric 
layers strong baroclinicity can be observed. Therefore, the cloud band can be diagnosed as 
an upper level front or baroclinic boundary. 

1. Einleitung 
Das in diesem Beitrag beschriebene Bewölkungsphänomen ist eine seltene, 

aber in den Satellitenbildern besonders auffällige Erscheinung. Von den Wetter- 
erscheinungen her eher unauffällig, ist es einer satellitensynoptischen Diagnose 
durchaus zugänglich. 

2. Aussehen in den Satellitenbildern 
Das Wolkenband bildet sich während des 4. April aus einer Okklusion und ist 

bis 8. April in den Satellitenbildern zu erkennen. Es reicht von den Britischen 
Inseln bis Osteuropa und fällt im IR-Bild durch eine besonders weiße Helligkeits- 
stufe auf. Im Laufe seiner Entwicklung elongiert es (Abb .  1, 2). Im Bereich 
westlich der Britischen Inseln ist ein zyklonales Zirkulationszentrum zu erkennen, 
unter dessen Einfluß der westliche Teil des Wolkenbandes steht. Der Ostteil wird 
nach Osten bzw. Südosten elongiert. Eine eingelagerte kleinräumige Zirkulation 
(östlich 20 E) verlagert sich ebenfalls nach Osten. 

A b  b . 2 zeigt Satellitenbilder von METEOSAT 2 in verschiedenen Spektral- 
bereichen. Das IR-Bild zeigt das Wolkenband über Schottland und Nordengland, 
der Nordsee, Norddeutschland, Südpolen, der CSSR und Rußland. Auch im WV- 
Bild ist es deutlich zu erkennen, woraus man auf einen sehr hohen Feuchtgehalt in 
der Schicht zwischen 5 und 10 km Höhe schließen kann. 

Das VIS-Bild zeigt den faserigen Charakter im Nordteil (Nordsee - Nordpo- 
len) des Wolkenbandes und seine im Vergleich zu anderen Wolkenkonfigurationen 
etwas geringere Refiektivität. Daraus ist zu schließen, daß es hier im wesentlichen 
aus hoher und mittelhoher Bewölkung besteht. Der Großteil des Bandes weist aber 
eine größere Mächtigkeit und eine mehrschichtige Struktur auf. 



Abb. 1: Satellitenbilder METEOSAT 2, IR vom 6. 4. 1987/00 UTC, 7. 4./00 und 12 UTC 
und 8. 4./00 UTC 



Abb. 2: Satellitenbilder METEOSAT 2 , 6 .  4. 1987/12 UTC IR, VIS, WV 

Der Südwestrand des Wolkenbandes lag am 7.  April 1987 zeitweise über 
Nordostösterreich. In Wien konnte man zunächst beobachten, wie die Bedeckung 
mit As-Wolken von Nordosten her zunahm, wobei der bedeckte Bereich scharf 
vom wolkenfreien getrennt war. Später zog das Wolkenband wieder Richtung 
Nordosten ab. Zugleich war innerhalb des bewölkten Bereiches eine nordwestliche 
Strömung zu beobachten. 



Abb. 3: ECMWF-Analyse 6.4. 1987/12 UTC 

a) - Relative Topographie 300/500 hPa ,.- Thermischer Frontparameter 300/500 hPa 

Wolkenkonturen 

b) V Absolute Topographie 500 hPa .- O- 0 

L=*% Gebiet mit relativer Feuchte 300/hPa > 50% - Wolkenkonturen 



3. Satellitensynoptische Diagnose 

Durch die satellitensynoptische Diagnose soll einerseits die Entstehung von 
Bewölkung im Bereich des Wolkenbandes und andererseits die Ausbildung seiner 
Struktur erklärt werden. Wie bereits erwähnt, entstand das Wolkenband aus einer 
Okklusion. Seine Struktur veränderte sich aufgrund des herrschenden Deforma- 
tionsfeldes in höheren Luftschichten (Ab b . 3 b). Die Isohypsenkonfiguration auf 
der 500 hPa-Fläche läßt erkennen, daß das Wolkenband im Bereich der Britischen 
Inseln Richtung Westen gedehnt wird. An der Rückseite eines Troges über Osteu- 
ropa und Rußland wird der Ostteil des Bandes Richtung Osten elongiert. Dabei 
wird es im zeitlichen Verlauf schmäler (Ab b . 1). 

Wendet man sich nun der Untersuchung der Bewölkungsentstehung zu, so 
stößt man auf ein seltenes, aber sehr interessantes Phänomen. Die Diagnose mit 
den abgeleiteten ECMWF-Parametern liefert zunächst nur geringere Anhalts- 
punkte. Die Feldverteilungen von Temperaturadvektion, Vorticityadvektion und 
Vertikalbewegung zeigen keine dem Wolkenband entsprechende Struktur, die 
Werte sind schwach. Der Thermische Frontparameter (aus der Schicht 500/ 
850 hPa) weist keine Maximumlinie auf. Lediglich die Feuchteverteilung in 
300 hPa zeigt eine dem Wolkenband entsprechende Struktur und Werte zwischen 
50 und 80% (Ab b . 3 b). Dies gibt den Hinweis, daß eine Betrachtung der höheren 
Troposphärenschichten aufschlußreich wäre. 

Ab  b . 3 a zeigt die Relative Topographie 300/500 hPa. Im Bereich südlich des 
Wolkenbandes ist deutlich eine kältere Zone zu sehen, die im Norden von einer 
Drängungszone der relativen Isohypsen begrenzt wird, die mit dem Wolkenband 
übereinstimmt. Berechnet man aus dieser Relativen Topographie einen Thermi- 
schen Frontparameter für die Schicht 300/500 hPa, so zeigt sich eine Maximums- 
linie (Ab b . 3 a, strichpunktiert) im Wolkenband. In der höheren Troposphäre ist 
somit starke Baroklinie anzutreffen. 

Abb. 4: Nord-Süd-Querschnitt der trockenpotentiellen Temperatur (Kelvin) über den Bri- 
tischen Inseln. Die Position des Thermischen Frontparameters ist markiert. 



Dies wird auch von Querschnitten der potentiellen Temperatur aus Radioson- 
denaufstiegen bestätigt (Ab b . 4). Während in tieferen Schichten die Isentropen 
wenig geneigt sind und keine Drängungszonen aufweisen, tritt in der Schichte zwi- 
schen 500 und 300 hPa eine typische Frontalzone mit horizontalen Temperaturgra- 
dienten von bis zu 7 Grad auf 200 km quer zum Wolkenband auf. Der Thermische 
Frontparameter 300/500 hPa liegt an der warmseitigen Begrenzung der Zone. So- 
mit könnte man das Wolkenband als ,,Höhenfront" oder als hochliegende barokli- 
ne Abgrenzung zweier Luftmassen diagnostizieren. 

Anschrift des Verfassers: 

Dip].-Met. Günter Mahringer 
C/O: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

Hohe Warte 38, 
A-1190 Wien/Osterreich 



Aktuelles und Berichte 

Der aktualisierte Emissionskataster für Niederösterreich 
Mit 3 Abbildungen 
VonGeorgSchörner, Wien 

Zusammenfassung: 

Der 1977 erstellte Emissionskataster ortsfester Emittenten wurde aktualisiert. Damit 
stehen erstmals in Österreich (in diesem Fall im Bundesland Niederösterreich) Vergleichswer- 
te über die Zu- oder Abnahme der Emissionen zur Verfügung. 

Summary: 

The emission register for nonmobile emission-sources in Lower Austria has been upda- 
ted. Therefore for the first time in Austria figures of increase or decrease of emissions were 
calculated. 

Im Jahre 1977 wurde vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
der erste Mehrstoff-Emissionskataster Österreichs, beinhaltend die chemischen 
Substanzen SO2, NOx, CO, HF, CxH„ Staub und Aerosole in Auftrag gegeben. 
Durch Änderungen im Energiebereich (Energiesparen, Umstellung auf saubere 
Energieformen, vermehrter Einsatz von Holz im Hausbrandbereich usw.), durch 
Förderungsmaßnahmen zur Sanierung von Betriebsanlagen, bzw. Erneuerung und 
Verbesserung von Heizanlagen, Einsatz modernerer Technologien usw. kam es zu 
bedeutenden Veränderungen in den Emissionen, in manchen Rasterfeldern mit 50 
und mehr Prozent. Aus diesem Grund erschien es zielführend, den Kataster kom- 
plett zu aktualisieren, bzw. die Emittentengruppen neu zu bearbeiten. 

Dabei wurden die folgenden Emi t t en t  eng r U p p  en beibehalten: 
Kraft- und Fernheizwerke 
Soziale und technische Infrastruktur 
Großindustrie, Großgewerbe, Büro und Fremdenverkehr 
Kleinindustrie und Kleingewerbe 
Handel 
Landwirtschaft 
Haushalte 

Es erfolgte wiederum getrennt die Berechnung für raumheizungsbedingten 
und produktionsbedingten Brennstoffverbrauch und die Ausweisung in Sommer-, 
Winter- und Kurzzeitemissionen. 

Die Erhebungsmethode wurde im Prinzip beibehalten; Verbesserungen, die 
auf den Erfahrungen der letzten Jahre fußten, ergaben genauere Basisdaten. Die 
Ausweisung erfolgte in den Rasterfeldern mit einer Kantenlänge von 10 km (Flä- 
che 100 km2) nach dem Gauß-Krüger-System. 

Vergleicht man nun die Ausgangsarbeit und die Aktualisierung, so zeigt sich, 
daß für Niederösterreich 

die SO,-Emissionen um Ca. 28% auf eine Landessumme von 49.586 t/Jahr 
zurückgegangen sind (durch Reduktion des Brennstoffverbrauches, Brenn- 
stoffumstellungen von Öl auf Gas U. ä. m.); 
die NOx-Emissionen um Ca. 16% auf eine Landessumme von 8.144 t/Jahr zu- 
rückgegangen sind (durch Brennstoffeinsparungen bzw. Umstellungen, wo- 
bei die Summe naturgemäß geringer ist als bei SO2, da bei Umstellung auf 



schwefelfreien Brennstoff der Schwefel im Brennstoff und somit im Abgas 
wegfällt, die Stickoxide aber voll oder geringer erhalten bleiben); 
die CO-Emissionen um Ca. 13,5 % auf eine Landessumme von 193.249 t/Jahr 
zugenommen haben (verstärkter Einsatz von Holz vorwiegend im Hausbrand- 
bereich, verfeinerte Erfassungsmethoden usw.); 
die HF-Emissionen um Ca. 25 % auf eine Landessumme von rund 16 t/Jahr 
abgesunken sind; 
die CxHy-Emissionen um Ca. 78 % auf eine Landessumme von 3.646 t/Jahr 
gesunken sind und die Staub- und Aerosolemissionen mit einer Landessumme 
von 8.601 tNahr praktisch gleichgeblieben sind. 

Die Aufteilung auf die einzelnen Emittentengruppen zeigen die Tabellen 1 
und 2 für die absoluten Werte (in t Emission/Jahr) und für die prozentuelle Anga- 
be. Man kann erkennen, daß für SO, und NO, die Industrie und das Gewerbe do- 
miniert und im Bereich CO, HF, C,Hy und Staub/Aerosole der Hausbrand. 

Emissionskataster Niederösterreich - Aktualisierung 
Gesamtsummen Niederösterreich 

Emittenten 

Gewerbe, 
Büro U. 
Fremden-. 

Raumheizung 1.954,3 

verkehr 
Summe 33.307,5 

592,l 

649,7 

1.241,8 

97,9 

804,9 

7.605,l 

49.586,4 

Kleingewerbe 

587,9 

Wärmebedarf 

Raumheizung 

3.236,4 

55,7 

82,3 

138,O 

69,O 

127,l 

2.015,5 

8.144,2 

Summe 

Handel 

Landwirtschaft 

Haushalte 

Gesamtsummen 

1.042,O 

5.745,8 

98,2 

1.162,6 

1.260,8 

99,l 

528,6 

183.145,O 

193.249,O 

184,5 

754,O 

15,4 

112,4 

127,8 

0,O 

150.3 

14.813,2 

16.008,7 

67,2 102,2 

398,8 

14,7 

40,5 

55,2 

10,2 

47,8 

2.995,4 

3.645,5 

597,9 

15,l 

65,7 

80,8 

36,6 

7.419,s 

8.601,4 



Karte 1: 

ORTSFESTE EMIiTENTEN 
NEUERSTELLUNG 

WINTERHALBJAHR 

FORSCHU~GSINSTITUT 
ENERGIE- UND UMWUTPUNUNG 



Karte 2: 

ORTSFESTE EMliTENTEN 
NEUERSTELLUNG 

SOMMERHALBJAHR 

FORSCHUijGSINS'iiTUT 
ENERGIE- UND UMWELTPUNUNB 





Für die Leitsubstanz SO2 werden die Emissionsmengen pro Rasterfeld für das 
Winterhalbjahr (Karte I), das Sommerhalbjahr (Karte 2) sowie hinsichtlich ihrer 
Veränderungen (Karte 3) dargestellt. 

Die vielfältigen, aktualisierten Katasterdaten dienen nicht nur für umfangrei- 
che immissionsklimatische Berechnungen, für Maßnahmen zur Reduzierung des 
Waldsterbens, für die Förderung emissionsmindernder Einrichtungen usw. son- 
dern auch zur Erstellung eines wirtschaftlich-regionalplanerischen Sanierungskon- 
zeptes für die Niederösterreichische Industrie, das Gewerbe und den Hausbrand- 
Sektor. Die Ergebnisse aus dieser - für Österreich neuartigen - Verwendung ei- 
nes Emissionskatasters lagen Ende 1986 vor (derzeit unpubliziert). 

Emissionskataster Niederösterreich - Aktualisierung 
Prozentuelle Verteilung der einzelnen Emissionen, bezogen auf die 
jeweiligen Emittentengruppen 

Quellenverzeichnis: 
Forschungsinstitut für Energie- und Urnweltplanung 
Emissionskataster Niederösterreich 
Wien, publ. 1981 

Emittentengruppe 

Kraft- und Fernheizwerke 
Soziale U. techn. Infrastmktur 
Industrie, Gewerbe, Büro U. 

Fremdenverkehr 
Kleingewerbe 
Handel 
Landwirtschaft 
Haushalte 

Summen 

Forschungsinstitut für Energie- und Urnweltplanung 
Ernissionskataster Niederösterreich - Aktualisierung 

Angaben in 8 

CO 

- 
1,3 

3,O 
0,7 
- 
0,3 
94,7 

100,O 

- 
Wien, publ. 1985 

SO* 

9,7 
3,4 

67,2 
2,5 
'42 
1,6 
15,4 

100,O 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Georg Schö rne r  
Forschungsinstitut für Energie und Umweltplanung 
Gymnasiumstraße 42/5 
A-1180 Wien 

HF 
10-Jt 
= kg 

- 
1,0 

4,7 
0,8 
- 
0,9 
92,6 

100,O 

NO, 

26,9 
4,5 

39,7 
1,7 
0,8 
1,6 

24,8 

100,O 

Orga- 
nische 

Dämpfe 

0,8 
3,O 

10,9 
1,5 
0,3 
1,3 
82,2 

100,O 

Staub' 
Aerosole 

1,3 
4,l 

7,0 
0,g 

0,4 
86,3 

100,O 



Ein neuer Mikrowellensensor 
Ein im Weltraum arbeitender Sensor, der Wirbelstürme frühzeitiger als die bisher ver- 

wendeten Warnsysteme entdecken kann, umkreist gegenwärtig an Bord eines Wettersatelli- 
ten der amerikanischen Luftwaffe die Erde. 

Der Sensor registriert die von der Erdatmosphäre im Mikrowellenbereich des elektro- 
magnetischen Spektrums emittierte Wärmeenergie. Diejenigen Teile der Wolken, die keinen 
Niederschlag abgeben, sind in diesem Mikrowellenbereich transparent; so wird die Beobach- 
tung der latenten Niederschlagsstruktur ermöglicht. Dadurch wiederum kann die Intensität 
der bei dem Unwetter freiwerdenden Energie geschätzt werden. 

Auf diese Weise kann der Sensor in die Wolken hinein- und durch sie hindurchsehen. Er 
kann daher ihre Intensitäten feststellen, die herkömmlichen Satelliten, die sich bei der Auf- 
zeichnung von Wetterlagen lediglich auf Sicht- und Infrarotaufnahmen der obersten Wol- 
kenschichten stützen, verborgen bleibt. Sobald Meteorologen die jeweiligen Intensitätsgrade 
kennen, sind sie in der Lage, Taifune und andere Wirbelstürme frühzeitiger vorherzusagen, 
sodaß Schiffe, die sich auf See befinden, die Gefahrenzonen meiden und an Land rechtzeitig 
Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes getroffen werden können. 

Der etwa 1,2 m lange Sensor mit der Bezeichnung SSMI (Special Sensor Microwave 
Imagery) wurde von der Hughes Aircraft Company, einem Unternehmen der GM Hughes 
Electronics, hergestellt. Er besteht aus einem Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 
61 cm und einem elektronischen Prozessormodul. 

Die durch Mikrowellenenergie von der Erde erstellten Bilder werden von dem am obe- 
ren Teil des Sensors angebrachten Spiegel reflektiert und gelangen durch den ,,Speiseteil" in 
das elektronische Prozessormodul. Die gesamte Einheit wiegt 57 kg, hat einen Verbrauch 
von 45 W und ist auf einem RCA Astro-Space Division Block 5 D-2 Satelliten angebracht, 
der sich auf einer polaren Umlaufbahn befindet. Der Sensor, der pro Minute 3 1 Umdrehun- 
gen ausführt, testet einen 830 Meilen breiten und 8 Meilen langen Streifen der Erdoberfläche 
ab und wird bei jeder Umdrehung - bezogen auf die Erdoberfläche - 4 Meilen weitergetra- 
gen. Die abgetasteten Sektoren überlappen sich, wodurch ein lückenloses Bild entsteht. Fol- 
gende Informationskanäle werden aufgezeichnet: 

Wellenlänge, mm Frequenz, GHz Polarisation Auflösung, km 

15,5 19,35 Vertikal/Horizontal 50 
13,5 22,24 Vertikal 50 
8,1 37,O Vertikal/Horizontal 25 
3,5 85,5 Vertikal/Horizontal 13 

Hochwasserwarnung 
Die von dem Satelliten im Weltraum in einer Umlaufbahn von 527 Meilen Höhe gesam- 

melten Informationen dienen zwar in erster Linie militärischen Zwecken, werden aber auch 
zivilen Wetterdiensten in aller Welt zugänglich gemacht. Die Daten werden von dem für 
weltweite Wetterbeobachtung zuständigen Zentrum der arnerikanischen Luftwaffe für den 
landwirtschaftlichen Bereich, zur Festlegung von Flugrouten und Auftankmanövern in der 
Luft, für die Unwetterfrüherkennung und die nachrichtentechnische Planung ausgewertet. 
Zur Festlegung von Schiffsrouten mißt das Ozeanographische Institut der amerikanischen 
Marine die auf der Oberfläche der Meere herrschenden Windgeschwindigkeiten sowie Aus- 
dehnung und Stärke von Eisflächen. 

Der Sensor ist auch dafür ausgelegt, den Feuchtigkeitsgehalt von Böden zu bestimmen. 
Da der jeweilige Durchnässungsgrad des Erdreichs Aufschluß darüber geben kann, ob es 
beim nächsten Regen zu einer Uberschwemmung kommt, wird diese Information von un- 
schätzbarem Wert für Hochwasserwarnungen sein. Außerdem könnte die Kenntnis des Was- 
sergehaltes von in den Bergen liegenden Schneemassen die Planungen der Wasserwirtschaft 
verbessern und auch dazu beitragen, Hochwasserschäden während der Schneeschmelze zu 
begrenzen. Aufgrund der von dem Sensor gesammelten Daten kann auch ermittelt werden, 
wie stark die über Entwässerungsbecken niedergehenden Regenfälle sind. 

R e d .  



Tagungsberichte 

3. Internationale Aerobiologie-Tagung 

(6.-9. August 1986, Basel) 

Die von der ,,Internationalen Gesellschaft für Aerobiologie" in den Vortragsräumen 
des Basler Kantonsspitals veranstaltete Tagung fand lebhaftes Interesse. So wurden rund 200 
Beiträge (90 Vorträge und über 100 Poster) geboten. Tagungssprache war Englisch. 

,,Aerobiologie" wurde 1912 von Mol i sch ,  Wien (1856-1937) aufgebracht. Die Aero- 
biologie erlangt angesichts immer neuer Aerosolpartikel und zahlreicher biologischer Bei- 
mengen der Luft sowie bei steigender Anfälligkeit, wachsende Bedeutung. 
Es gab folgende Themenkreise: 
1. Pollen (inkl. : Warndienst-Organisation), 
2. Umwelt-Luft (neben Asbestproblemen, Beimengen von Teilchen in Luft klimatisierter 

und nichtklimatisierter Räume; Aerosolpartikelmessungen U. a. m.),, 
3. Allergologie, 
4. Phytopathologie (hier reichen die Themen vom Waldsterben, der Modellierung von 

Tröpfchentrajektorien im Getreide mittels Markov'scher Ketten bis zu biometeorologi- 
schen Transport-Untersuchungen von Insektenschwärmen), 

5. Mikrobiologie, 
6. Methoden der Aerobiologie (überwiegend der Probennahme gewidmet). 

Der Kongreß wurde ergänzt durch eine vor Tagungsbeginn veranstaltete mikroskopi- 
sche Werkstatt-Runde sowie ein Neben-Symposium über Allergene im Aeroplankton (Atem- 
wegserkrankungen). 

Auch mehrere Arbeitsgruppen der Gesellschaft für Aerobiologie, so U. a. über Didaktik 
und Aerobiologie der Tropen, fanden statt. Die Anwesenheit einiger Biometeorologen, die 
Beiträge zur Tagung lieferten, zeigte den interdisziplinären Charakter dieser überaus anre- 
genden Tagung in dafür hervorragend geeignetem Rahmen. 

Während der gesamten Tagung stellten in- und ausländische Firmen Pollen- und Aero- 
solpartikel-Meßgeräte aus. 

W. Mül le r  

Fortbildungstag 1987 
der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie und der Deutschen Meteorologischen 
Gesellschaft - Zweigverein München 

Der diesjährige gemeinsame Fortbildungstag der Österreichischen Gesellschaft für Me- 
teoroloaie und der Deutschen Meteoroloeischen Gesellschaft - Zweieverein München fand 
unter reger Beteiligung am 15. 5. 1987 in&/zburg statt. 

An diesem schon traditionellen Fortbildungstag, der im Hörsaal des Institutes für 
Geographie in der neu erbauten Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg 
abgehalten werden konnte, nahmen 100 Kollegen - aus der BRD 60 und aus Österreich 40 
- teil. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. H. P ich le r ,  Universität Innsbruck, und von Prof. 
Dr. H. Quenzel  , Universität München, wurden folgende Vorträge gehalten: 

Dr. K. P. H o i n k a ,  DFVLR Oberpfaffenhofen, gab einen Überblick über weltweite 
,,Experimentelle Frontuntersuchungen" sowie einen detaillierten Einblick in die derzeit 
in Westeuropa im Gange befindlichen bzw. für Herbst 1987 geplanten Frontenexperi- 
mente. 
Prof. Dr. J. Egger ,  Universität München, brachte grundlegende Gedanken zur Theo- 
rie der Fronten in ,,Einfachen Frontmodellen". 
Mit der ,,Objektiven Frontenanalyse", wie sie insbesondere an der Abteilung Synoptik 
der Zentralanstalt für Meteorolonie und Geodynamik ausgearbeitet und auch overatio- 
nell durchgeführt wird, beschäftigte sich Dr. ~ h .  Kress  , ZAMG Wien. 



Nach der Mittagspause beschrieb Doz. Dr. R. S t e i n a c k e r ,  Universität Innsbruck, das 
sehr komplexe ,,Frontverhalten im Alpenraum"; Ergebnisse, die vor allem im Rahmen 
des ALPEX-Programms am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität 
Innsbruck gewonnen wurden. 
Im letzten Vortrag wurden von Dr. W. M a h r i n g e r  und Dr. M. S taudinger ,  Regio- 
nalstelle für Salzburg und Oberösterreich der ZAMG „Die Auswirkungen von Fronten 
auf die Luftbelastung im Raume Salzburg" zur Kenntnis gebracht. Dabei wurden insbe- 
sondere die Meßwerte des relativ dichten Umweltschutzmeßnetzes der Salzburger Lan- 
desregierung im Raume der Stadt Salzburg verwendet. 
An die jeweiligen Vorträge schloß sich eine sehr lebhafte Diskussion, wobei sich bereits 

an der Frage der Definition einer Front die Gemüter erhitzten. 
Nach den Vorträgen war es einerseits möglich, den architektonisch sehr interessanten 

Neubau der ~aturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg oder andererseits die 
benachbart eeleeene Reeionalstelle für Salzbure und Oberösterreich der ZAMG mit all ihren 

Der Fortbildungstag kann insgesamt als sehr gelungen bezeichnet werden. Besonderer 
Dank ist in diesem Zusammenhang dem Institut für Geographie der Universität Salzburg 
und Dr. W. M a hr inger  , der für die lokale Organisation verantwortlich war, auszuspre- 
chen. 

Der Fortbildungstag 1988 wird traditionsgemäß in Bayern stattfinden; das Thema wird 
noch bekanntgegeben. 

F. Neuwir th  

,,Globales Klima" 
(Symposium des Vereines Deutscher Ingenieure und der Deutschen Meteorologischen Gesell- 
schaft am 22. V. 1987 in Köln) 

Knapp über 100 Teilnehmer folgten den 8 halbstündigen Übersichtsreferaten. 
Nach einer E i n f ü h r u n g  über natürliche Klimaschwankungen (C. D. S c  hönw iese , 

Univ. Frankfurt), in der auf die starke Streuung von Einzelwerten einerseits, die extrem un- 
terschiedlichen charakteristischen Zeiten 104/105 Stunden bis zu etwa 10" Stunden im ,,Kli- 
masystem" (= Komplex Atmo-, Bio-, Kryo-, Geo-, Hydrosphäre) andererseits hingewiesen 
wurden, die je charakteristischer Zeit nicht nur voneinander verschiedene Amplituden son- 
dern auch Trends anderer Vorzeichen aufweisen können, sprach K. H a s s  e lm a n  n , Univ. 
Hamburg, über Kl i m a m  o d ell  e . Sie haben das Ziel, Zusammenspiel und Wechselbezie- 
hungen zwischen den oben genannten Teilsystemen (Luft, Pflanzenteile, Eis-, Wasser-, Erd- 
körper) zu simulieren. Diese ganzheitliche Schau ist 2.Z. unmöglich. Es wird also mit einer 
Hierarchie einzelner Modelle gearbeitet. Natürlich müssen bestimmte Emissions-Szenarien 
vorgegeben werden (,,wenn . . . dann"). 

Viel Bedeutung kommt dabei den Ozeanen zu, nicht zuletzt deshalb, da deren Wärme- 
speicherkapazität äußerst groß ist. 

Dementsprechend zeigte im anschließenden Referat J. 0 1 b e r  s , Bremerhaven, die Rol- 
le vertikaler und horizontaler Diffusionskoeffizienten auf. Störfunktionen wie der E1 Nifio- 
Strom, die zu Anomalien der Meeresoberflächentemperaturen von bis zu + 4 K über großen 
Flächen führen können, spielen dabei eine große Rolle. 

Beobachtungsdaten liefern neue Projekte wie TOGA, TOPEX oder Poseidon. Dies ist 
äußerst wichtig, da es an Daten - außer im Nordatlantik - großen Nachholbedarf gibt. 

H. L i e t h ,  Osnabrück, sprach über Wechselwirkung Bio-, Atmosphäre: dabei wird im 
,,Osnabrücker Modell", das weltweit angewandt wird, nicht nur die Wirkung der Biosphäre 
auf das CO, in der Atmosphäre studiert. Auch der sozusagen umgekehrte Weg, d.h. die 
durch das CO, eventuell resultierende Lufttemperatur in ihrer zeitlich/räumlichen Vertei- 
lung wird in ihrer Rückwirkung auf den Pflanzengürtel studiert. Dabei wird 2.Z. mit Gitter- 
punkten von 2,5 zu 2,5 Breiten- und Längengraden gearbeitet und der aus der sobenannten 
,,Technosphäre" erfolgende Ausstoß an CO, linear extrapoliert (1981: Ca. 5 Gigatonnen 
a-'). ,,Störungenu sind in diesem Fall 2.B. Großwaldbrände (wie 2.Z. des Symposiums über 



Nordost-China). Bei der Modellierung wird zumindest zwischen Wald- und Nichtwaldvege- 
tation, aber vor allem auch Getreide und Weideland usf. unterschieden. 

Nach Einführung (Schönwiese) und den genannten 3 Beiträgen über Diagnose folgten 4 
Referate über klimabeeinflussende a n t h r o p o g e n e  Spur  ens  t o f f e : zuerst setzte sich H. 
J.  Bol le ,  FU Westberlin, mit dem globalen CO,-Kreislauf und dem sogenannten Treib- 
hauseffekt in der unteren Troposphäre auseinander. Jahresgänge und Breitenabhängigkeit 
wurden verdeutlicht. Die Rolle der Fenster im (langwelligen) Spektrum wurde gezeigt. Die 
Bedeutung anderer Spurengase als CO, liegt darin, da8 gerade einige wichtige unter ihnen 
,,komplementäre" Absorptionsbanden zu CO, aufweisen. In der modernen Rollenzuwei- 
sung von Spurengasen kommt dieser Komplementarität große Bedeutung bei, liegt doch der 
Temperatureinfluß auf die Troposphäre mit Ca. 1,5-2 K in derselben Größenordnung wie 
jener von CO,, falls tatsächlich eine Verdoppelung von z.Z. 0,034 vol. 070 CO, angesichts ei- 
ner realistischen weltweiten Vorausschätzung der Anteile der Energiegewinnung durch Koh- 
le, Erdöl, Atomkern-Energiearten, Wasserkraft, Wind-, Sonnen-, Gezeitenenergie unter Be- 
achtung von Weltreserven und technischem Fortschritt sowie Rückgang der waldbedeckten 
Flächen, zu erwarten ist. Es ist klar, daß der Strahlungshaushalt im Zentrum der Untersu- 
chungen steht und die Albedo, insbes. der Wolken, eine wichtige Rolle spielt. Ein Abschmel- 
zen der (nord)polaren Eismassen kann praktisch, das Verschwinden des westantarktischen 
Eisgürtels absolut ausgeschlossen werden: damit sind aber mögliche Erhöhungen des mittle- 
ren Meeresspiegels auf ein relativ geringes Ausmaß (Größenordnung 1 m) reduziert. 

Über die Rolle klimarelevanter Spurengase (Methan, N,O, CFCI,, CFCI,) unterrichtete 
D. H. E h  ha l  t , Jülich. Er quantifizierte die jährliche Produktion und den Anstieg dieser 
Spurengase in Luft (z.B. +0,2% a-I bei N,O/Produktion 15 X 1012 g a ä l )  mit 300 ppb. 

Jedenfalls wird den Spurengasen - bei nicht eingeschränktem Ausstoß in die Luft - 
größenordnungsmäßig in ihrer Summe ein etwa ähnlicher Beitrag zur Lufttemperaturerhö- 
hung in Bodennähe wie dem CO, allein zugebilligt. 

Über 0, berichtete D. Kley , Jülich: 0, geht auf photochemische Produktion in der un- 
teren Stratosphäre zurück. Außer der Osmosphäre wo Ozon durch UV-Reaktion mit 0, ent- 
steht, kommt in Bodennähe vor allem die Oxidation von (CH)-Verbindungen mit CO in Fra- 
ge: es entstehen Peroxiradikale, die in Anwesenheit von (anthropogen bedingten) Stickoxi- 
den 0, produzieren. Die Erhöhung der troposphärischen 0,-Konzentration kann die Luft 
um wenige Zehntel K erwärmen. Die besondere Aktualität erhält 0, durch das sogen. 0,- 
Loch über Antarktika am Ende des Winters (dort Ca. September): offenbar reicht die dann 
jäh mit der Insolation einsetzende 0,-Bildung durch UV immer später aus, um das immer 
größer werdende 0,-Defizit (,,Ozonloch") zu kompensieren. Ob dem Gebrauch von Spray- 
Dosen dabei ,,etwas6', ,,große", ,,alleinige6< Bedeutung zukommt, ist z.Z. umstritten. Leider 
reichen ,,historischec' Daten nicht lange genug zurück, um über die Fluktuation der Größe 
des „O,-Loches" fundierte Aussagen zu machen. 

Im letzten Beitrag befaßte sich H. Grass ] ,  Geesthacht mit der Rolle der Aerosolteil- 
chen. Die klimamodifizierende Wirkung steht und fällt mit der zeitlichen Tendenz der Parti- 
kelkonzentration, da die ,,optische Dicke" und die Albedo davon abhängen. N i m m t  m a n  
a n ,  daß die Partikelkonzentration steigt, so erhöht sich die Albedo. 

Damit sinkt die in der Atmosphäre einwirkende Energie der Sonne, die Troposphäre 
verliert Energie, erkaltet daher. Als Resultierende über die Erde in Bodennähe ergibt sich da- 
mit eine Temperaturabnahme, je nach Konzentration der Partikel um 0,7 (bis zu 1,5 K). Da 
es möglich isi, daß CO,-~roduktion und Partikelgehaltszunahme (etwa) parallel verlaufen, 
ergibt sich durch Superposition beider Effekte eine verminderte Zunahme der bodennahen 
Lufttemperatur. 

Alle diese Szenarien betreffen charakteristische Zeiten von rd. 106 stunden. Dem über- 
lagert ist laut modifizierter Milankovich-Hypothese ein sinkender Temperatur-Trend von 
etwa 0,01 K/100 a ,  d.h. eine bei -5 Kin 50 000 A.P. (Nach-Jetzt) zu erwartende Eiszeit. 

Das Symposium war wichtig; nicht etwa deshalb, weil fundierte Antworten formuliert 
werden konnten, sondern deshalb, weil 1. eine große Gruppe von Spekulationen klar ver- 
worfen werden konnte und 2. weil das Problem zumindest k o r r e k t  f o r m u l i e r t  werden 
konnte. 

W. M ü l l e r  



Tagung des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes 1987: Zukunftsperspek- 
tiven der Österreichischen Wasserwirtschaft 

Die Österreichische Wasserwirtschaftstagung 1987, die vom 15. bis 17. Juni in Graz 
stattfand, stand unter dem Generalthema , , ~ Ü k u ~ f t s ~ e r s ~ e k t i v e n  der österreichischen Was- 
serwirtschaft". Dieses Thema wurde gewählt. weil es für die Wasserwirtschaft und den 
Österreichischen ~asserwirtschaftsverband (ÖWWV) gerade jetzt wichtig ist, eine Standort- 
bestimmung vorzunehmen und die Entwicklung der Wasserwirtschaft bis zur Jahrtausend- 
wende aufzuzeigen, um zeitgerecht entsprechende Maßnahmen setzen zu können. 

Die mehr als 300 Teilnehmer wurden dabei vom Präsidenten des ÖWWV, Pro-Rektor 
o. Univ.-Prof. Dip1.-Ing. Dr. Werner Biffl begrüßt. Weiters richteten noch Dip1.-Ing. Bkla 
Bencsik, Präsident der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft, Dip1.-Ing. Klaus Gartler, 
Stadtrat der Landeshauptstadt Graz und Landesrat Dip1.-Ing. Hermann Schaller, Steiermär- 
kische Landesregierung, Grußworte an die Teilnehmer. 

In der anschließenden Vortragsveranstaltung wurden von prominenten Fachleuten die 
Zukunftsperspektiven der einzelnen Fachbereiche der Wasserwirtschaft dargestellt, die 
durch die zahlreichen Diskussionsbeiträge der Tagungsteilnehmer ergänzt wurden. 

Vor t räge  : Pro-Rektor Unh.-Prof. Dip1.-Ing. Dr. Werner Biffl, ~räs iden t  des Öster- 
reichischen Wasserwirtschaftsverbandes, Wien: Das Zukunftsprogramm des Österrei- 
chischen Wasserwirtschaftsverbandes; Baudirektor Senator h.c. W. Hofrat Dip1.-Ing. Hel- 
frid Andersson, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Graz: Lebensschutz und Ge- 
wässerpflege am Beispiel der Steiermark; Univ.-Prof. Dr. Roland Pechlaner, Universität 
Innsbruck: Die Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte in der Wasserwirtschaft; - 
W. Hofrat Dip1.-Ing. Werner Kasper, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 
Vorsitzender der Fachgruppe Wasserhaushalt und Wasservorsorge im ÖWWV, Wien: Was- 
servorsorge als interdiizi&äre ~ u f ~ a b e ;  Prof. Herbert Krejci, Generalsekretär der Vereini- 
eune Österreichischer Industrieller. Wien: Industriewasserwirtschaft als Teil der industriellen 
V V 

Umweltpolitik; Univ.-Prof. Dr. ~ e r n h a r d  Raschauer, Universität ~ i e n :  Möglichkeiten und 
Grenzen der Rechtsordnung; Direktor Dip1.-Ing. Friedrich Baldt, Wasserleitungsverband 
der Triestingtal- und Südbahngemeinden, Präsident der ÖVGW, Bad Vöslau: Probleme der 
Wasserversorgung in der Zukunft; Oberbaurat Univ.-Dozent Dip1.-Ing. Dr. Wolfgang Stal- 
Zer, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt: Entsorgungsschwerpunkte - 
Abwasser-, Abfall- und Gewässerschutz; Senator h.c. Dip1.-Ing. Dr. Heinrich Wohlmeyer, 
Präsident der Österreichischen Vereinigung für agrarwissenschaftliche Forschung, Wien: 
Die Zukunft der österreichischen Wasserwirtschaft aus der Sicht der Land- und Forstwirt- 
schaft; Unk.-Prof. Dip1.-Ing. Dr. Leopold Bauer, Techn. Universität Wien: Die Zukunft 
des Wasserkraftausbaues in Österreich. 

Veröffentlichung der Vorträge: Die Vorträge der Wasserwirtschaftstagung 1987 - so- 
weit sie dem ÖWWV in schriftlicher Form zur Verfügung standen - sind im Heft 68 der 
Schriftenreihe des ÖWWV veröffentlicht und können bei der Bohmann Druck- und Verlag 
AG, A-1110 Wien, Leberstraße 122, zum Preis von S 205,- bezogen werden. 

Red.  

Tagungskalender 1988: 

2.- 3. März 1988: Seminar - Wechselbeziehungen zwischen Land-, Forst- und Wasser- 
wirtschaft. Univ. für Bodenkultur, Wien. 

17. März 1988: Nationale Tagung - Meteorologische und Luftchemische Untersuchungen. 
SMA, Zürich. 

18. März 1988: Nationale Tagung - Schweizerische ALPEX-Projekte, SMA, Zürich. 
21. - 25. März 1988: XIII. Generalversammlung der EGS - Feuchtigkeit und Wasser in 

Boden und Atmosphäre. Bologna, Prof. Speranza. 
4. - 8. Juli 1988: 6. Int. Symposium - Interpraevent 1988: Schutz des Lebensraums vor 

Hochwasser, Muren und Lawinen. Graz, Pf. 43, A-8010. 
15. - 20. August 1988: X .  Int. Konferenzüber Wolkenphysik. Bad Homburg, Prof. Prup- 

pacher (Mainz), BRD. 



18. - 25. August 1988: IAMAP - Int. Strahlungs-Symposium. Lille, Prof. Lenoble (Lil- 
le), F. 

14. August - 3. September 1988: Postgraduierten-Sommer-Schule: Mikrowellenferner- 
kundung für die maritime Wettervorhersage. Dundee Prof. Cracknell (Dundee) UK. 

22. - 27. August 1988: XII. Konferenz über atmosphärisches Aerosol und Nukleation. 
Univ. Wien, Doz. Wagner (Wien). 

18. - 25. September 1988: 20. Int. Tagung für Alpine Meteorologie. Sestola (Modena), 
Italian Met.-Service Headquarters (Rome) I. 

3. - 6. Oktober 1988: 15. Int. Polartagung, Heidelberg (Universität), BRD. 
11. - 13. Oktober 1988: Tagung für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft. Linz, 

OWWV -Wien. 

Buchbesprechungen 
Der Sternenhimmel 1988. Astronomisches Jahrbuch für alle Tage des Jahres zum Beobach- 
ten mit bloßem Auge, Feldstecher und Fernrohr, herausgegeben unter dem Patronat der 
Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft von Ernst H ü g l i ,  Hans R o t h  und Kar1 
S t äde l i  ; Verlag Sauerländer Aarau, Frankfurt am Main, Salzburg. 210 Seiten mit zahlrei- 
chen Abbildungen und Tabellen. Preis: DM 29,80. 

Das von Robert Naef gegründete Jahrbuch erscheint nun bereits im 48. Jahrgang und 
enthält eine Fülle von Informationen wie kaum ein anderes populäres astronomisches Jahr- 
buch. 

Am Beginn wird auf die bedeutendsten Himmelsereignisse des Jahres 1988 hingewiesen. 
Dann folgt eine Jahresübersicht über Sonne, Mond, Planeten und Kleinplaneten mit aus- 
führlichen Ephemeridentabellen. Im Jahr 1988 gibt es einige interessante Himmelsereignisse, 
z.B. die größte Ringöffnung von Saturn, die dreifache Konjunktion von Saturn und Uranus, 
die Konjunktion Venus/Jupiter im März, die sehr günstige Perihelopposition von Mars im 
September, die mehrfache Bedeckung der Plejaden durch den Mond usw. 

Dann folgen die 12 Monatsübersichten mit Angaben über den Sonnen- und Mondlauf, 
einer etwas z ikurz  geratenen Beschreibung der ~ichtbarkeit der Planeten, einer Sternkarte, 
Hinweisen auf die Beobachtung von Sternschnuppenschwärmen und einiger ausgewählter 
veränderlicher Sterne. 

Im Mittelpunkt der Monatsübersichten steht der bewährte Astrokalender, in dem für je- 
den Tag des Jahres alle Himmelsereignisse angegeben werden, die mit freiem Auge, Feldste- 
cher oder kleinem astronomischen Fernrohr beobachtet werden können. Eine genaue Be- 
schreibung des Mondlaufes (u.a. mit Angaben über Librationsschwankungen, Begegnungen 
mit hellen Fixsternen und Planeten und Sternbedeckungen), Hinweise auf markante Stellun- 
gen der Planeten, Angaben über die Stellung der im Fernrohr beobachtbaren Jupiter- und 
Saturnmonde u.v.a. machen den Astrokalender zu einem wertvollen Behelf für alle Stern- 
freunde und Amateurastronomen. 

Da das Jahrbuch unter dem Patronat der Schweizer Astronomischen Gesellschaft her- 
ausgegeben wird, sind die Auf- und Untergangszeiten speziell für die mittlere Schweiz 
(8 Grad Länge, 45,5 Grad Breite) angegeben. Die wichtigsten Teile des Jahrbuches sind 
zweisprachig (deutsch/französisch) abgefaßt. 

Zahlreiche Abbildungen, Sternkarten und Diagramme erleichtern die Benützung des 
Jahrbuches für den Anfänger. 

Um die dichtgedrängte Fülle an Informationen voll ausschöpfen zu können, wären 
jedoch elementare Vorkenntnisse im Fach Astronomie von Vorteil. 

G .  H e r m a n n  

Oe. A. T i l r e m :  Methods of measurement and estimation of discharges at hydraulic struc- 
tures. WMO, V11 + 38 Seiten, Hydrologie-Report Nr. 26, 1986, Preis: sfr 10,-. 

Richtlinien zu Meßmethoden und Abschätzungen von Abflüssen in hydraulischen, in- 
dustriellen und gebaudeeigenen Anlagen. 



P. K. Das :  Monsoons. WMO, XXIII + 155 Seiten, 94 Abb., 20 Tabellen, 1986, Preis: 
sfr 44,-. 

Die ausführliche Version der fünften ,,ZMO-LectureMvor dem Neunten WMO-Kongreß 
1983. 

W. L a r  C h e r ,  und H. H ä c  kel : Die nichtparasitären Krankheiten, 5. Teil: Meteorologi- 
sche Pflanzenpathologie, Witterung und Klima als Umweltfaktoren, Kälte und Frost. 

326 Seiten, 184 Abbildungen, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1985. Preis: 
DM 248,-. 

Im Jahre 1874 erschien die 1. Auflage des ,,Handbuches der Pflanzenkrankheiten für 
,,Landwirte, Gärtner und Forstleute", bearbeitet von Dr. Paul S o  r a u  e r ,  ,,Dirigent der 
pflanzenphysiologischen Versuchsstation am Kgl. Pomologischen Institute zu Proskau". Im 
Laufe von mehr als 100 Jahren sind aus diesem ersten Handbuch sechs Bände entstanden, 
die sich ihrerseits in bis zu 7 Lieferungen unterteilen. Das vorliegende Buch stellt die 5. Liefe- 
rung der 7. Auflage des Bandes I ( „Die  n i c h t p a r a s i t ä r e n  Krankhe i ten")  dar, des- 
sen Neubearbeitung von W. Larcher ,  Institut für Botanik der Universität Innsbruck, und 
H. H ä c  k el , Agrarmeteorologische Beratungs- und Forschungsstelle Weihenstephan-Frei- 
sing des Deutschen Wetterdienstes unter Mitwirkung von A. S a k a i ,  Institute for Low 
Temperature Science der Hokkaido University in Sapporo erfolgte. 

Das Buch &ngt im ersten Abschnitt einen kurzen, einführenden Überblick über Witte- 
rung und Klima als Umweltfaktoren, wobei auf wenigen Seiten versucht wird, die physikali- 
schen Grundlagen des Wettergeschehens, ausgehend von der Entstehung der Erdatmosphäre 
über die wichtigsten Gesetzmäßigkeiten des Wassers in der Atmosphäre, über Luftdruck und 
Temperatur, über Labilität und Stabilität der Atmosphäre, Wind, Energiehaushalt von Erd- 
oberfläche und Atmosphäre, Hoch- und Tiefdruckgebiete, allgemeine Zirkulation der At- 
mosphäre und über Klima der Erde bis zur Messung meteorologischer Parameter darzustel- 
len. 

Der zweite, seitenmäßig umfangreichere Abschnitt behandelt das Auftreten und die 
Verhütung von Kälte und Frost und deren Wirkung auf die Pflanzen sowie die Ausbildung 
von Resistenz. Dabei wird, ausgehend von einer Beschreibung des Erscheinungsbildes von 
Kälte- und Frostschädigungen, versucht, die Ursachen der Schädigung sowie mögliche Me- 
chanismen der Resistenzausbildung aus heutiger Sicht in einer Weise darzustellen, die den 
Benützer - sei er Pflanzenbauer, Pflanzenzüchter oder Pflanzenschützer - in die Lage ver- 
setzt, einen Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand zu gewinnen und Zugang zu wei- 
terführender Literatur zu finden. Dieser zweite Abschnitt unterteilt sich in die Kapitel: 
- Kälte und Frost als Belastungsfaktoren 
- Beeinträchtigung von Lebensvorgängen durch Kälte und Frost 
- Schädigung der Pflanzen durch niedrige Temperaturen ohne Frost 
- Schädigung durch Frost 
- Frostresistenz 
- Resistenzfördernde Maßnahmen zur Frostschadenverhütung und 
- Schädigung der Pflanzen durch Bodenfrost und Schneebedeckung. 

Dieser reich mit Abbildungen versehene Band ist als ein Teil des „Sorauer", dem für 
den Pflanzenbau in der Land- und Forstwirtschaft wie im Gartenbau grundlegenden und in 
der ganzen Welt maßgebenden wissenschaftlichen Standardwerk der Phytopathologie und 
des Pflanzenschutzes, nicht nur für den Pflanzenbauer sondern auch für den Agrarmeteoro- 
logen, Mikrometeorologen und Klimatologen von Interesse. 

F. Neuwir th  

Max Boue  t : Climat et m6t6orologie de la Suisse romande. 

Gebunden, im Format 15 X 22 Cm, 37 Photos, 172 Seiten, 159 Literaturzitate, 31 Kli- 
matabellen im Anhang. Verlag: Payot, Lausanne, 1985. Preis: Fr. 29,-. 

Die zweite, mit neueren Klimadaten vervollständigte Ausgabe einer liebenswerten Kli- 
mabeschreibung der Westschweiz liegt vor uns. Im gesamten Text spürt man die Verbunden- 



heit des Autors mit seiner Heimat: Mit Geduld, Akribie und großem Geschick hat der Ver- 
fasser alles Wissenswerte über Witterungsphänomene aus alter und neuer Zeit gesammelt 
und anschaulich verarbeitet. 

Der Text, der sich im geographischen Rahmen bewegt, beschreibt den klimatischen Ab- 
lauf der Jahreszeiten, erwähnt die charakteristischen Winde und Haupttypen der Witterung 
und formt daraus eine anschauliche Regionalklimatologie. 

Der physikalische Aspekt der Meteorologie kommt kaum zu Wort: Das im Frühjahr 
1982 just von Genf aus ,,gesteuerte" internationale meteorologische Meßexperiment (AL- 
PEX) hätte wenigstens Erwähnung finden sollen. 

Den Genuß bei der Lektüre kann dies natürlich nicht mindern; das Werk bleibt für ähn- 
liche Abhandlungen aus anderen Regionen der Alpen ein empfehlenswertes Vorbild. 

G. S k o d a  

G. A. Cl i f t  : Use of radar in meteorology. 

WMO-No. 625, Technical Note No. 181, 1985. XVI + 90 Seiten; 30 Abb. und 6 Tabel- 
len, Genf. Preis: Fr. 25,-. 

Diese neue Technische Note der Meteorologischen Weltorganisation ergänzt die beiden 
Vorgänger (Techn. Noten No. 78 und No. 110), welche in den letzten Jahren durch den 
raschen Fortschritt der meteorologischen Forschung auf diesem Gebiet zunehmend ,,veralte- 
ten". Die grundlegende Theorie und die Möglichkeiten operationeller Radarsysteme, insbe- 
sonders verschiedene Typen samt deren Einsatz in der Praxis werden erläutert. Dabei legt der 
Autor besonderes Gewicht auf die Möglichkeiten der Niederschlagsmessung, auf Genauig- 
keitsabschätzungen, auf die Datenübertragung, auf Kostenabschätzungen sowie spezielle 
Anwendungen (wie z. B. Doppler Radar). 

Vielleicht verlangt mancher Leser ausführlichere Information als in der Note angebo- 
ten: Er muß auf die reichhaltige Bibliographie zurückgreifen. 

G. S k o d a  

Schemel  Hans Joachim (1985): Die Umweltverträglichkeitsprüfung von GroBprojekten. 
Grundlagen und Methoden sowie deren Anwendung am Beispiel der Fernstraßenplanung. 
Band A 97 der ,,Beiträge zur Umweltgestaltung". 510 Seiten, 28 Abb., 14 Tab. Brosch. ISBN 
3-503-02502-2, Erich Schmidt-Verlag Berlin. 

Der Autor ist bemüht, den rechtlich-formalen Rahmen der Umweltverträglichkeitsprü- 
fung in kritischer Auseinandersetzung mit der vorhandenen Literatur inhaltlich überzeugen- 
der auszufüllen. Nach einem theoretischen Teil, der sich auf die projektsbezogene Umwelt- 
verträglichkeitsprüfung bezieht, wird mit einem konkreten Beispiel, der Umweltverträglich- 
keitsprüfung für Fernstraßen, und mit einem weiteren Abschnitt, der im einzelnen auf die 
dazu notwendigen Materialien eingeht, ein deutlicher Praxisbezug gesucht. Das Buch ist als 
ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Umweltgüteplanung anzusehen. 

H. A u l i t z k y  

Enge l  Ludwig A., P a i v a  Manuel(1985): Gas mixing and distribution in the lung. Vol. 25 
of Lung Biology in Health and Disease. 416 Seiten, zahlr. Abb. U. Tab. ISBN-0-8247-7284-9; 
Marcel Dekker Inc. New York. 

Verfaßt von hochrangigen Ärzten, Physiologen, Physikern und Bio-Ingenieuren schil- 
dert das Buch auf der Grundlage der Molekulardiffusion einerseits und der Lungenanatomie 
andererseits die ~ a s d u r c h m i s ~ h u n ~ s -  und Verteilungsvorgänge in der Lunge,ein Bereich, 
dem ja angesichts der schnell zunehmenden Folgen der Luftverschmutzung auf den At- 
munestrakt höchste Aktualität zukommt. Die Darstellune dieser bioklimatisch außerordent- 
lich gedeutsamen Vorgänge ist ebenso wichtig für vorbGgung wie für Therapie. Ein Buch, 
dessen Inhalt Ärzten ebenso wie den umweltgerechten Planern bekannt sein sollte. 

H. A u l i t z k y  



F. Lauscher :  Klimatologische Synoptik Österreichs mittels der ostalpinen Wetterlagen- 
klassifikation. Arb. aus der Zentralanst. f. Meteorologie U. Geodynamik. Pub1.-Nr. 302, 
Heft 64,65 Seiten, Wien 1985. Preis: öS 90,-. 

Einleitend werden Statistiken der Wetterlagen aus 1946 bis 1983 auf Grund von Einstu- 
fungen nach der sechzehnteiligen ostalpinen Klassifikation gebracht. Insbesondere wird 
auch gezeigt, in welchem Ausmaße die Häufigkeit der einzelnen Wetterlagengruppen im 
Laufe der 38 Jahre schwankte. Eine Analyse der Korrelationen zwischen den Jahreshäufig- 
keiten der einzelnen Wetterlagen zeigt vor allem gegensätzliches Verhalten bei den Lagen 
H = Hochdruck und h = schwacher Hochdruckeinfluß, sowie bei TR = Trog und TM = 
Tief über Mitteleuropa, hingegen gleichsinniges Verhalten bei allen Strömungslagen. 

Zu den drei Stufen der Klimatologie (Durchschnittliche Wetterlage, Gesamtheit der 
Wetterlagen und Chronik der entscheidenden Wetterlagen) werden Beispiele gebracht. Der 
Trend der Temperaturen war von 1946 bis 1983 überwiegend steigend, der des Niederschlags 
überwiegend fallend. Zum Jahresniederschlag in Wien tragen am meisten die Lagen Tief 
über Mitteleuropa, Westwetter und Tiefdruck über Oberitalien oder der Adria bei. Die Lage 
Tief im Süden bringt auch den meisten Schnee. Die Chronik extremer Temperaturen und Ta- 
geswerte des Niederschlags zeigt, daß die größten Hitzewerte am öftesten am Ende einer 
Hochdruckzeit auftreten, in Wien manchmal bei Westwind aus dem Azorenraum. Die tief- 
sten Temperaturen kommen vorwiegend bei Hoch über Fennoskandien zustande. Vielfältig 
sind die Wetterlagen, an denen Höchstwerte des Niederschlags fallen, es überwiegen die La- 
gen TM, TR, TS, Vb, auf den Bergen auch W und NW. 

Es folgen weitere Kapitel zur chronistischen Klimatologie. In den Wintern zwischen 
1962/63 und 1984/85 gab es in Wien nur selten sehr kalte Tage mit einem Tagesmittel unter 
- 10'. Der früheste Wintereinbruch in Mitteleuropa mit einem Absturz der Temperatur 
von + 1 1  " am 24. 11.1890 und - 11 " am 26. 11.1890 wurde in unserem Jahrhundert noch 
nicht übertroffen. Hingegen waren Folgen sehr heißer Tage mit Mitteltemperaturen von 
mindestens 25 O in neuerer Zeit sehr häufig, so 1946,1950,1957,1968 und 1974. 

Spitzenböen des Windes in Wien von mindestens 15 m/s treten vorwiegend bei West- 
und Nordwestlagen auf, im Sommer aber auch bei Troglagen oder bei Tief über Mitteleuro- 
pa, 1977 bis 1979 waren besonders sturmreiche Jahre. 

Föhn in Innsbruck gibt es durchschnittlich an 60 Tagen im Jahr. 81 070 aller Tage mit 
Wetterlage S bringen in Innsbruck Föhn. An den meisten Föhntagen im Jahr überwiegen je- 
doch die Lagen Tief über den Britischen Inseln, Südwestwetter und Tief über dem westlichen 
Mittelmeer. 

Tiefdruck über dem Mittelmeer mit Einfluß auf das Wetter in Österreich gab es zwi- 
schen 1946 und 1983 durchschnittlich an 43 Tagen im Jahr, 68 im Jahr 1964, nur 20 im Jahr 
1981. Vb-Wetterlagen entwickelten sich am häufigsten 1965 und 1948. In manchen Jahren, 
wie 1953, 1980 bis 1982, blieben sie ganz aus. Eingehend wird auch der Ablauf der Wetterla- 
gen mit Tiefdruckgebilden südlich und östlich der Alpen besprochen. Es wird gezeigt, daß 
der reguläre Ablauf TB - TwM - TS - Vb keineswegs allein maßgebend ist. So bildet sich 
Tief südlich der Alpen öfter nach Tief über Mitteleuropa als nach Tief über dem westlichen 
Mittelmeer. Schon 1892 hat R. V. Jedina gezeigt, daß sich Leezyklonen nicht nur im Golf von 
Genua, sondern oft auch über der Poebene und der oberen Adria ausbilden. 

Eine Analyse der in den Monatsübersichten der Witterung in Österreich zwischen 1935 
und 1981 veröffentlichten Kärtchen der wichtigsten Wetterlage des Monats zeigt, daß jede 
Wetterlage mit recht unterschiedlichen Werten der meteorologischen Elemente verbunden 
sein kann, was den Wert synoptisch-klimatologischer Mittelwerte etwas mindert. Vor allem 
gilt dies für jene Wetterlagen, welche eigentlich keine Zustände, sondern Vorgänge sind. 

Schließlich werden noch die Wetterlagen der Donauhochwasser behandelt. Es zeigt sich, 
daß die Vb-Wetterlage an diesen Ereignissen wohl beteiligt, aber nicht allein maßgebend sein 
kann. Höchstabflüsse bei Pegel Linz kommen vor allem bei Tief über Mitteleuropa (mit 
Höhentief) zustande, solche beim Pegel Krems öfters durch NW-Lagen, Tauwetterfluten 
durch W-Lagen. 

R e d .  



Marian Kazda:  Untersuchung von Schwermetalldepositionsvorgängen aus Analysen frak- 
tionell gesammelter Stammabflullproben und Jahresgang der Schwermetalldeposition in ei- 
nem Buchenwaldökosystem des stadtnahen Wienerwaldes. Dissertationen der Universität 
für Bodenkultur in Wien27 (8), 149 S., brosch., ISBN 3-85369-628-7, Verleger: Verband der 
wissenschaftl. Gesellschaften Österreichs. Preis: öS 154,-/DM 22,-. 

Ziel dieser Arbeit war, den Schwermetalleintrag in einen Buchenbestand am Exelberg 
im stadtnahen Wienerwald zu ermitteln. Dabei sollten auch die Zusammenhänge der Einträ- 
ge mit verschiedenen Witterungsparametern geklärt werden. Die fraktionierte Stammab- 
flußprobennahme wurde zur Unterscheidung der Abwaschvorgänge der Baumoberfläche 
verwendet. Die höchsten Eintragsraten könnten bei Nebelereignissen ermittelt werden. Der 
Nebelniederschlag kann bei einem Anteil von lediglich 6% des Bestandesniederschlages für 
Ca. 24% des Jahreseintrages an Blei und Nickel verantwortlich gemacht werden. Bei Cad- 
mium beträgt dieser Anteil sogar 43 %. 

Um Zusammenhänge der Schwermetalleinträge mit Witterungsparametern festzustel- 
len, wurden die Daten der schrittweisen Regressionsanalyse unterzogen. Für die meisten Ele- 
mente konnten hohe mehrfache Korrelationskoeffizienten (bis 0.95) errechnet werden. Die 
wichtigsten Parameter. die die Schwermetalleinträze ~osi t iv beeinflussen. sind die Dauer der 
niedeich~a~sfreien ~ e i t  vor dem Ereignis, das ~ufkomrnen von Nebel und Winde aus süd- 
östlichen Richtungen, durch welche Emissionen aus dem Wiener Raum in den Wienerwald 
verfrachtet werden. 

Die Schwermetallkonzentrationen in Stammabflußwasser nehmen während des Ereig- 
nisses exponentiell ab. Für die Modellierung der Abnahme erwies sich die Funktion y = 
A.eBx+ C als geeignet, wobei X die Niederschlagshöhe des Stammabflusses und y die Stoff- 
konzentrationen im Stammabfluß darstellen. Dieser Ausdruck wurde zur Ermittlung der Ge- 
samtfracht integriert und in zwei Teilintegrale zerlegt. Das Integral I ergibt den Eintrag wäh- 
rend der Konzentrationsabnahme (Fläche zwischen dem fallenden Kurvenabschnitt und der 
Basislinie. die in der Höhe des Parameters C parallel mit der x-Achse verläuft). Das Inte- 
gral I1 entspricht der ,,Grundbelastung", die als Fläche zwischen der Basislinie und der X- 

Achse ermittelt wird. Der Eintrag als Integral I setzt sich aus der Summe der leicht abwasch- 
baren Stoffe und dem Washout zusammen. Der Eintrag als Integral I1 entspricht dem Nie- 
derschlagseintrag plus Abwaschung stärker haftender Stoffe. - - 

Aus dem Vergleich der Parameter der exponentiellen Ausgleichsfunktion konnte gezeigt 
werden. da8 bei Nickel und Cadmium der stärkste Konzentrationsabfall während des Ereig- 
nisses stattfindet. Die Form der Ausgleichsfunktion ist jedoch für die gemessenen schwer- 
metalle fast identisch, was auf gleiche Abwaschungsdynamik der Schwermetallverbindungen 
schließen 1Ut. Die am Exelberg ermittelten Werte liegen im Vergleich mit deutschen Unter- 
suchungen zwischen denen. die in Buchenbeständen des Sollings und in der Nähe von Ham- 
burg durchgeführt wurden. Eine Ausnahme bildet das Cadmium, das am Exelberg in viel 
größeren Mengen eingetragen wird. 

Red .  

J. B ec k e r  und H. van Raden  : Grundlagen der Radarornithologie und Ergebnisse der Ra- 
darvogelzugbeobachtungen in München 1981-1983. Umfang Ca. 60 Seiten DIN A 5 zum 
Preis von DM 15,- (für Abonnenten DM 10,-) zzgl. Porto. Bestellungen können an die 
Redaktion von ,,Vogel und Luftverkehr", Fröschenpuhl6, D-5580 Traben-Trarbach, ge- 
richtet werden. 

Das Sonderheft beschreibt die Ziele und Methoden der routinemäßigen Radarvogelzug- 
beobachtungen durch Großradargeräte, Unterschiede in den Ergebnissen zu Beobachtungen 
mit Flugplatzradar, Wetterradar und Zielverfolgungsradar, die Probleme der Radarfoto- 
und -filminterpretation sowie die Phänologie der großräumigen Vogelzüge in Bayern in den 
Jahren 1981 bis 1983. Es werden die unterschiedlichen Erfassungsmöglichkeiten der Vogel- 
züge zu verschiedenen Jahreszeiten, die jahreszeitlichen Schwerpunkte des Tag- und Nacht- 
zuges sowie deren Zugrichtungen aufgezeigt und die Konsequenzen für Warn- und Vorher- 
sageverfahren diskutiert. 

Red .  



Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz, Bern und Eidg. Anstalt für das forstl. 
Versuchswesen, Birmensdorf: Sanasilva-Waldschadenbericht 1986,27 Seiten, 1986. 

Der vorliegende Bericht hat in erster Linie den Zweck, den verantwortlichen politischen 
Behörden eine Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen gegen das Waldsterben zur Verfü- 
gung zu stellen. Im Vordergrund stehen Informationen zum Gesundheitszustand des Schwei- 
zer Waldes. Zusätzlich finden sich Beiträge zu den Themenkreisen ,,Störungen des Ökosy- 
stems Wald als Folge von Immissionen" sowie ,,Auswirkungen des Waldsterbens". 

Die Schadenentwicklung seit 1985 

Nachdem 1985 eine Stagnation in der Schadenentwicklung festgestellt werden konnte, 
hat sich der Gesundheitszustand des Schweizer Waldes seither wieder deutlich verschlech- 
tert. Der Anteil geschädigter Bäume nahm innerhalb Jahresfrist von 36 auf 50 Prozent zu. 
Dieser Anteil ist bei den Laubbäumen stärker angestiegen als bei den Nadelbäumen (16 Pro- 
zent gegenüber 13 Prozent). 

Die Schadenzunahme ist bei den Laubbäumen in der Stufe ,,schwach geschädigt" am 
größten. die Schäden sind aber auch in den höheren Schadstufen aneestieaen. Bei den Nadel- - - 
bäumen entfällt die Schadenzunahme hauptsächlich auf die schwach sowie mittelstark ge- 
schädigten. Auffallend ist hier der starke Anstieg in der Stufe „mittelstark geschädigt", der 
mit 6 Prozent doppelt so hoch ist wie bei den Laubbäumen. 

Die Schäden haben in allen Regionen zugenommen, am stärksten in der Problemregion 
Alpen, wo sich die Situation erneut deutlich verschärft hat: 60 Prozent der Bäume wurden 
dieses Jahr als geschädigt eingestuft, 17 Prozent mehr als letztes Jahr. Den größten Schaden- 
anteil weist nach wie vor die Alpensüdseite auf. 

Der Vergleich der wiederholt beobachteten Bäume zeigt, daß sich gegenüber 1985 der 
Gesundheitszustand bei rund 30 Prozent verschlechtert hat, bei rund 9 Prozent ist er besser 
geworden und bei rund 61 Prozent gleich geblieben. 

In dieselbe Richtung wie die landesweite Stichprobeninventur weist auch eine Untersu- 
chung anhand von Infrarot-Luftbildern in Wäldern bei Zofingen AG, Altdorf UR und 
Flims GR. Danach hat sich der Gesundheitszustand seit dem Sommer 1985 nochmals ein- 
deutig verschlechtert. 

Der letztjährige Bericht ,,Ergebnisse der Sanasilva-Waldschadeninventur 1985" weist 
darauf hin, daß sich der Gesundheitszustand der Wälder nicht gleichmäßig, sondern schub- 
weise verändert. Die beträchtliche Schadenzunahme seit Sommer 1985 belegt diese Erfah- 
rung. 

Störungen des Ökosystems Wald als Folge von Immissionen 

Nach dem aktuellen Wissensstand ist die zivilisationsbedingte Luftverschmutzung in all 
ihren Einwirkungsformen die Primärursache für die Waldschäden. Neue Forschungsergeb- 
nisse erhärten diese Hypothese. 

So zeigt ein Vergleich von Vegetationsanalysen in Wäldern der Nordschweiz aus den 
Jahren 1938 und 1984 starke ~ e r ä n d e r u n ~ e n  in der Zusammensetzung der Pflanzenarten. 
Ursache dafür ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Luftverschmutzuna. Verschmutzunns- 
partikel gelangen mit den Niederschlägen auf den Boden, was unter anderem zu einer stick- 
stoffüberdüngung führt. Eine solche uberdüngung ist geeignet, auch Ernährung und Was- 
seraufnahme der Bäume empfindlich zu stören. Diese weitere Einwirkungsform der Luftver- 
schmutzung ist deshalb als Mitverursacherin des Waldsterbens ernsthaft in Betracht zu zie- 
hen. 

Auswirkungen des Waldsterbens 

In diesem Bericht wird auch auf zwei Folgen des Waldsterbens hingewiesen, die sich be- 
sonders in der Alpenregion auswirken. 

Die Kosten für die Holzernte und die Erlöse aus dem Holzverkauf werden von der 
Walderkrankung direkt beeinflußt. Als Folge der ungenügenden Erschließung sind die Ern- 
tekosten in den Alpen bei zwangsnutzungen ( ~ u t z u n ~  kranker oder anderweitig geschädig- 
ter Bäume) etwa 25 Prozent höher als bei Normalnutzunaen. Andererseits liegen die Erlöse 
etwa 15 ~ i o z e n t  tiefer als bei Normalnutzungen. Der so entstehende wirtschaftliche Druck 



führt dazu, daß die Pflege- und Unterhaltsarbeiten im Wald von den Forstbetrieben allein 
nicht mehr getragen werden können. 

Lawinen können auch innerhalb des Waldes anreißen. Jede Entwicklung, die im Ge- 
birgswald zu einer Auflockerung oder gar Blößenbildung führt, erhöht diese Gefahr, so auch 
das Waldsterben. Die Schadenzunahme in den A i ~ e n  von 17 Prozent und der Schädigunns- 
grad von 60 Prozent sind außerordentlich beunruhigende Daten für eine Region, wo an den 
Wald ständig steigende Schutzansprüche gestellt werden. 

Red .  

Die Wasserwifischaft Österreichs 1985 - Jahrbuch des Österreichischen Wassenvirtschafts- 
verbandes - OWWV. 503 Seiten, 2 Diagr., 8 Tab. Schriftenreihe des Osterreichischen Was- 
serwirtschaftsverbandes (ÖWWV), Heft 65. Eigenverlag des ÖWWV, An der Hülben 4, 
A-1010 Wien. Brosch. (Klebebindung). S SO,-. 

Der Österreichische Wasserwirtschaftsverband (ÖWWV) legt seit 1947 regelmäßig einen 
Jahresbericht über das wasserwirtschaftliche Geschehen in Österreich vor, der für 1985 be- 
reits zum 8. Male als Jahrbuch im Rahmen der Schriftenreihe des ÖWWV erscheint. Der Be- 
richt folgt in Inhaltsgliederung und Mitteilungsart dem Jahrbuch 1984 und zeichnet sich da- 
durch besonders aus, daß nicht über die erfaßten Institutionen berichtet wird, sondern diese 
selbst zu Wort kommen. Die in gestraffter Form gebotene Darstellung vermittelt ein gutes 
Bild von den wasserwirtschaftlichen Tätigkeiten in Wissenschaft, Praxis und Organisation, 
und kann sicherlich als umfassende ~nformationsschrift über den gesamten  ere eich wasser- 
wirtschaftlicher Ereignisse in Osterreich angesehen werden. 

Teil I berichtet über die Tätigkeit der wasserwirtschaftlichen Institutionen, und zwar der 
Dienststellen des Bundes und der Bundesländer, der Österreichischen Akademie der Wissen- 
schaften, der Universitäten, der Forschungsgemeinschaften und -gesellschaften, der Kraft- 
werksgesellschaften und der internationalen Kommissionen. Eine Tabelle bringt die Auf- 
wendungen 1985 und den Voranschlag 1986 des Bundes für die Wasserwirtschaft. In einem 
2. Abschnitt werden die gewässerkundlichen und wasserwirtschaftlichen Forschungsvorha- 
ben, nach Fachgebieten geordnet, aufgezählt. Ein weiterer Abschnitt behandelt die wasser- 
rechtliche Judikatur 1985, bearbeitet und zusammengestellt von Dr. Franz Höß. Die Über- 
sicht ist in Form von benutzungsgerecht aufbereiteten Leitsätzen aufgebaut, die der Orien- 
tierung dienen und zum Studium der Originalerkenntnisse hinführen sollen. Ausgewertet 
wurde die Judikatur des Obersten Gerichtshofes, des Verfassungsgerichtshofes und des Ver- 
waltungsgerichtshofes. Ein letzter Abschnitt dokumentiert die im Berichtsjahr in dsterreich 
erschienene Fachliteratur. 

Im Teil I1 wird der Jahresbericht über die Aktivitäten des ÖWWV vorgelegt. Sie betref- 
fen die Arbeiten der Fachausschüsse (Fachgruppen, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise), 
die Veranstaltungen (Tagungen, Kurse, Seminare, Symposien, Vorträge, Studienreisen), Pu- 
blikationen und Öffentlichkeitsarbeit, Beratungswesen und Zusammenarbeit auf nationaler 
und internationaler Ebene, im Anhang finden sich Verzeichnisse der Mitglieder der ÖwWV- 
Gremien, der Vorstände der Österreickischen Nationalkomitees (ICOLD; IWSA, IAWPRC, 
EWPCA) sowie ein Verzeichnis der Veröffentlichungen des Österreichischen Wasserwirt- 
schaftsveibandes. 

R e d .  

W. C. C l a r k ,  Th. F. M a l o n e  and G. S. Gol i t syn :  Report of the Int. Conference on 
the assessment of the role of Carban Dioxide and of other Greenhouse Gases in climate va- 
riations and associated impacts. WMO No. 661, V + 78 Seiten, 1986, Preis: sfr 14,-. 

Konferenzbericht ,, Villach " 9. bis 15. Okt. 1985. 

CAgM working group: The analysis of data collected from international experiments on Lu- 
cerne. WMO No. 629, X + 133 Seiten, 50 Abb., 30 Tabellen, 1986, Preis: sfr 21,-. 

Feldertragsversuche in verschiedenen Teilen der Erde wurden durchgeführt, um Er- 
tragsmodelle zu entwickeln. 



A. A. Lange :  Meteorological observations using NAVAID methods. WMO No. 641, 
Technicai Note Nr. 185, V11 + 44 Seiten, 1985, Preis: sfr 15,-. 

Der Einbezug moderner Netzwerke der Radionavigation in der Positionsbestimmung 
meteorologischer Sensoren und in die Windmessung. 

Referate 

Bioklima Mensch 

Knut Red m a n n  : Veränderungen der Oberflächenladung menschlicher Erythrozyten nach 
Ultraviolettbestrahlung 
Z. Physiother, Jg. 38,259-264 (1986). 

Erythrozytensuspensionen wurden analog zum Therapieverfahren der Ultraviolett- 
Blutbestrahlung behandelt und anschließend in einer Zellelektrophorese-Apparatur unter- 
sucht. Dabei zeigte sich folgendes: 
1. Erythrozyten der bestrahlten Suspension wandern in der Zellelektrophorese langsamer 

als die unbestrahlten Kontrollen, ihre Oberflächenladung ist erniedrigt. 
2. Unbestrahlte Erythrozyten in bestrahltem Suspensionsmedium (physiolog. Kochsalzlö- 

sung, EAGLE-Medium) wandern schneller als die Kontrollen, ihre Oberflächenladung ist 
erhöht. 

Eine erhöhte negative Nettooberflächenladung der roten Blutzellen trägt über die Ver- 
änderung der elektrostatischen Situation zwischen den Zellen und zwischen Zellen und Ge- 
fäßwand zur Verbesserung der Suspensionsstabilität des Blutes und damit zu einer Verbesse- 
rung der Fließeigenschaften, der Mikrozirkulation und des Gaswechsels bei. Es wird auf- 
grund dieser Ergebnisse angenommen, daß bei der Ultraviolett-Blutbestrahlung nicht der di- 
rekt bestrahlte Erythrozyt von primärer Bedeutung ist, sondern daß die nicht bestrahlten 
Erythrozyten in der Blutbahn nach Kontakt mit der bestrahlten Blutmenge und den darin 
enthaltenen Strahlenprodukten ihre Ladung erhöhen und auf diese Weise eine zeitweilig ver- 
besserte Durchblutung und einen günstigeren Gaswechsel insbesondere bei Angiopathien be- 
wirken. 

Red .  

BioMima Pflanze 

Walter Vogelsanger:  Der Wasserhaushalt eines zweischichtigen Bodens unter Waldbe- 
stockung, dargestellt an einer sandigen Parabraunerde über Schotter. Eidgen. Anst. f. d. 
forstl. Versuchswesen, Bd. 62,2, 103-327, (1986). 

Ein erheblicher Teil des Schweizer Waldes stockt über zweischichtigen Böden. Umfas- 
sende bodenphysikalische Untersuchungen sind eine wesentliche Grundlage zur Beurteilung 
solcher Standorte. 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich speziell mit dem Wasserhaushalt von Bodenprofilen 
mit einer ausgeprägten Grenzschicht zur Schotterunterlage. Dabei werden neue Methoden 
zur Untersuchung skelettreicher Böden vorgestellt. 

Die Feldmessungen in einem 90jährigen Waldbestand im Kanton Aargau wurden in den 
Jahren 1978 bis 1980 durchgeführt. Die Resultate erlauben aufschlußreiche Interpretationen 
des Wasserhaushaltes des untersuchten Standortes und machen u.a. den großen Einfluß der 
Grenzschicht sowie der Durchwurzelungsintensität auf die Wasserversorgung des Baumbe- 
standes deutlich. 

R e d .  



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MÄRZ 1987 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 19 11. 0 21. 12 

Mittel: R = 31.1 * Koeckelenbergh,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im März 1987 

Der H-Fleck (N 38, L = 3 12), der Ende Februar einen leichten Anstieg der Flare-Aktivi- 
tät mit sich gebracht hatte. war auch Anfang März der Ort einiger Subflares. Am 4. war in 
diesem Gebiet jedoch nur noch eine A-Gruppe zu sehen, die am 7. verschwunden war. 

Am 4. entstand etwas östlich vom Zentralmeridian eine B-Gruppe (NO 7, L = 287), die 
ein rasches Wachstum aufwies. Den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichte sie als D-Grup- 
pe am 6., danach begann sie sich aufzulösen und passierte am 11. als H-Fleck den Westrand. 
Zwischen dem 5. und 8. kam es hier zu acht Subflares. Am 25. erschien dieser H-Fleck 
(NO 5, L = 292) wieder am Ostrand. Es wurde aber nur ein einziges Subflare registriert. 

A. Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
APRIL 1987 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 

Die Sonnenaktivität im April 1987 

Am 4. wurde in der Nähe des Ostrandes ein einzelner A-Fleck beobachtet, der sich rasch 
entwickelte. Bereits am 6. zeigte sich hier (S 23, L = 176) eine D-Gruppe. Nachdem sie den 
Zentralmeridian passiert hatte, begann sie sich etwas aufzulösen und rotierte vom 15. zum 
16. als H-Fleck über den Westrand. Insgesamt ereigneten sich in dieser Fleckengruppe über 
zwanzig Subflares und ein Imp. 1-Flare. 



Noch aktiver war eine Fleckengruppe, die am 6. als C-Gruppe am Ostrand erschien und 
bis zum 9. zu einer E-Gruppe heranwuchs (S 33, L = 137). In ihr kam es, besonders 
während der Entwicklungsphase, zu mehr als fünfzig Subflares und zu etwa acht Flares der 
Importance 1, darunter am 16. ein 1 b-M-Flare. 

Alle übrigen Fleckengruppen waren eher unscheinbar, es kam nur vereinzelt zu geringer 
Subflare-Aktivität. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MAI 1987 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 35* 11. 21 21. 
2. 3 5 12. 19* 22. 
3. 16 13. 22 * 23. 
4. 23 * 14. 15 24. 
5. 16 15. 24 25. 
6. 27 * 16. 47 * 26. 
7. 22 17. 64 * 27. 
8. 21 18. 46 * 28. 
9. 15 19. 57 29. 

10. 24 20. 43 30. 
31. 

Die Sonnenaktivität im Mai 1987 

Zu Beginn des Monats stieg die Aktivität leicht an. Ursache war eine B-Gruppe bei 
NO 3, L = 298, wo sich am 1 ./I905 UT ein 1 b-Flare ereignete. Nachdem die Gruppe am 3. 
den Westrand passiert hatte, kam es nur vereinzelt zu Subflares. 

Am 15. erschienen am Ostrand zwei H-Gruppen, die eine bei S 25, L = 348, die andere 
bei N 29, L = 343. Während sich die Gruppe auf der südlichen Hemisphäre bald aufzulösen 
begann, entwickelte sich der nördlich des Äquators gelegene H-Fleck rasch zu einer komple- 
xen E-Gruppe. Die Flare-Aktivität stieg deutlich an. Neben etwa sechzig Subflares wurden 
zwölf Flares der Importance 1 registriert. Den Höhepunkt bildete am 25./0342 UT ein 2b- 
M-Flare. Auch häufig beobachtete Radiobursts wurden dieser Gruppe zugeordnet. Am 28. 
rotierte sie über den Westrand. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JUNI 1987 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 9 11. 0 21. 

Mittel: R = 14.9 * Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 



Die Sonnenaktivität im Juni 1987 

Bis über die Monatsmitte hinaus war die Sonne entweder fleckenfei, oder es traten nur 
kleine und kurzlebige A- und B-Gruppen auf. Am 20. entstand bei N 19 E 40 ein einzelner 
A-Fleck, der sich bis zum nächsten Tag zu einer D-Gruppe (N 19, L = 260) entwickelte. Die- 
se rasche Entwicklung dauerte bis zum 23. an, der Aufbau der Gruppe erschien komplex. 
Nach der Passage durch den Zentralmeridian am 24. zeigte nur noch der leader-Fleck eine 
Penumbra. Ab dem 26. begann sich die Fleckengruppe deutlich aufzulösen und rotierte am 
30. als H-Fleck über den Westrand. Es kam nur zu einigen Subflares. 

A. Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JULI 1987 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 0 11. 0 21. 
2. 0 12. 0 22. 
3. 0 13. 0 23. 
4. 0 14. 0 24. 
5. 0 15. 8 25. 
6. 0 16. 18 26. 
7. 8 17. 14 27. 
8. 9 18. 17* 28. 
9. 13* 19. 20 29. 

10. 8 20. 31 30. 
31. 

Mittel: R = 27.5 *Koecke lenbergh ,  SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Juli 1987 

In der ersten Monatshälfte war die Sonnenaktivität sehr gering, die Sonne war während 
der meisten Zeit fleckenfrei. Der deutliche Anstieg der Aktivität nach dem 15. wurde vor al- 
lem von zwei Fleckengruppen verursacht: einer B-Gruppe bei S 28, L = 257 und einer D- 
Gruppebei S 23, L = 183. 

Die B-Gruppe entstand am 18. bei E 3 1. Nach ihrer Passage durch den Zentralmeridian 
am 21. entwickelte sie sich rasch zu einer D-Gruppe. Bis zu ihrem Verschwinden über den 
Westrand am 28. kam es hier insgesamt zu 35 Subflares und am 24./1000 UT zu einem 1 b- 
M-Flare. 

Die zweite Gruppe erschien am 21. am Ostrand. An ihrem Ort ereigneten sich knapp 20 
Subflares, ehe sich die Gruppe am 27. aufzulösen begann. 

In allen übrigen Gruppen wurde nur geringe Subflare-Aktivität verzeichnet. 
A. Schro l l  
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